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^ s r r n o e l.

Bringt es dic Sitte mit sich, beim Jahreswech-

sel Vergangenes und KÃ¼nftiges betrachtend zu Ã¼ber:

schauen, so crscheint eine solche Aufgabe bei dem von

uns vor einem Jahre aufgestellten Programm um so

ncthwcndiger.

Als ich in Nr. 1 vom vorigen Jahre das er-

wÃ¤hnte Programm initlheilte, sprach ich ans, daÃ� der

Zeitpunkt gekommen, Ivo ein entschiedeneres VorgeheÂ»

mÃ¶glich geworden sei, dies insbesondere durch die im-

mer sichtbarer werdende HinfÃ¤lligkeit der bisherigen

Kunst und der gegenwÃ¤rtigeÂ» ZustÃ¤nde derselbeÂ» einer-

seits, anderseits durch R. Wagncr's Leistungen, so

wie dadurch, daÃ� sich ci,,c grÃ¶Ã�ere Zahl Gleichgesinn-

ter zusammenfand. Ich bezeichnete dic Tendenz dies.

Bl., d,,n groÃ�en Uinschwungc, welcher sich vorberei-

tet, als Organ zu dienen, ich crklÃ¤rtc, daÃ� es notb-

wendig geworden sei, cntschicdcner als frÃ¼her in die

Bewegung einzutreten, und zu diesem Zweck eine po-

lemische Stcllnnz cinzuncbnien, ich bezeichnete als Ziel

eine Â»ollstÃ¤ndige Erneuung des kÃ¼nstlerischen Be-

wuÃ�tseins.

Leser, welche dem Gange dies. Bl. seit einer

lÃ¤ngeren Reihe von Jahren gefolgt sind, wissen, daÃ�

diese Wendung nicht eine Ã¤uÃ�erliche und zufÃ¤llige,

nicht etwa eine von der frÃ¼her verfolgten Richtung

abweichende war, im Gegcnthcil, daÃ� unsere bisherige

Entwicklung mit Nothwcndigkeit zu derselben hinge-

fÃ¼hrt hat, und diese Wendung somit alÃ¶ ErfÃ¼llung

des frÃ¼her Erstrebten betrachtet werden muÃ�.

VergleicheÂ» wir das Vorausgegangene mit dem

neuerdings aufgestellteÂ» Princip, so ergicbt sich, wic

Jenes durch Dies zu einem ersten befriedigenden Ab-

schluÃ� gelangt ist, wic das frÃ¼her nur vereinzelt Aus-

gesprochene, aber doch schon entschieden Angestrebte,

hier zuerst als vollstÃ¤ndiges System auftrat. Viele

jener SÃ¤tze, welche ncncrdiiigs Wagner mit so viel

Ersvlg geltend gemacht hat, sind in diesen Bl. durch

uns zuerst zur Anregung gekommen; â•fl ich rechne

dahin, Â»in Â»nr Einiges beispielsweise anzufÃ¼hren, un-

sere Uebereinstimmung Ã¼ber die Bedeutung und Auf-

gabe der gegenwÃ¤rtigen Kritik, unsere llebereinstim-

innng Ã¼ber den Entwicklungsgang der Â»cucrcn In-

strumentalmusik und den durch die neunlc Symphonie

im Wesentlichen erfolgten AbschluÃ�, unsere Ansicht

Ã¼bkrHiichenmnsif und das Oratorium, unseren Kamps

qcgcn jenes einscitiae, >Â» sich abgeschlossene Musiker-

thum, so wic gegen alleÂ» musikalischen Formalismus

Ã¼bcrhanpt â•fl wir aber vermochteÂ» anfangs nur

langsameren Schrittes eineÂ» solchen Umschwung ein-

zuleiten weil fÃ¼r diese IdeeÂ» Â»och zu wenig Boden
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vorhanden war. Unsere Aufgabe bestand darin, das

Terrain zu ebenen, die EmpfÃ¤nglichkeit zu wecken, die

GemÃ¼ther zu stimincn fÃ¼r Das, was nun kommen

sollte, natÃ¼rlich uns selbst noch iÂ» so weit unbewuÃ�t,

als wir noch nicht wissen konnten, voÂ» woher die Er-

fÃ¼llung kommen wÃ¼rde, da wir das Ziel Ã¼berhaupt

noch nicht so nahe glaubteÂ».

Zum Beleg, daÃ� frÃ¼her die Zeit noch keineswegs

reif war, um schon vor lÃ¤ngeren Jahren mit der ge-

genwÃ¤rtigeÂ» Entschiedenheit hervorzutreten, daÃ� wir

damals zufrieden sein muÃ�ten, wenn eÃ¶ uns gelang,

die Bahn deS Fortschritts Ã¼berhaupt zu betreten, ge-

nÃ¼gt ein Blick auf die TrivialitÃ¤ten, aus denen wir

uns herausarbeiten muÃ�ten. Als wir strengere For-

derungen an die Oper stellten, war der Unsinn des

gesprochenen Dialogs noch allgemein Ã¼blich; daÃ� un-

sere Kirchenmusik unendlich weit von wirklich kirch-

lichem Geiste entfernt sei, gestanden nur Wenige zu.

Ganz vereinzelt standen die Versuche einer principiel-

len Betrachtung, ganz vereinzelt die Versuche, die

Tonkunst in ihrer Beziehung zum groÃ�en Ganzen, zu

dem allgemeinen geistigen Leben, zu erfassen; in den

Ã¤sthetischen Grundbegriffen herrschte eine grenzenlose

Verwirrung. DaÃ� Vieles, was einst groÃ� und schÃ¶n,

in der Gegenwart mehr und mehr an Berechtigung

verliere, daÃ� ganze Gattungen der Kunst sich auszu-

leben begannen, wagten nur die Wenigsten sich ein-

zugestehen; wir zuerst brachten â•fl um sogleich an das

Bezeichnendste dafÃ¼r zu erinnern â•fl den Ausdruck

â•žÃ¼berwundener Standpunkt", damals unter lebhaftem

Widerspruch, wÃ¤hrend jetzt das Meiste von Dem,

was wir frÃ¼her geltend machten, schon in das Leben

Ã¼bergegangen ist. Was die moralische Haltung der

Kritik betrifft, so erwÃ¤hnte ich schon vor Kurzem, wie

es frÃ¼her damit stand. Wir zuerst machten Â». A. den

Versuch, Werke von Mitarbeitern ganz in derselben

Weise wie die Fremder zu besprechen.

Indem ich alles Dies ausspreche, indem ich dar-

auf hindeute, was mir vor Jahren als die nÃ¤chste

Aufgabe erschien, scheint es, als wolle ich die glÃ¤n-

zende Entwicklung ignoriren, welche diese Bl unter

R.Schumann's Leitung gehabt habeÂ» ; es scheint, als

Â«b ich die groÃ�en Verdienste, welche dieser sich erwor-

ben hat, zu verkennen geneigt sei. Dies ist jedoch

keineswegs der Fall. Die nÃ¤chste Veranlassung znr

GrÃ¼ndung dieser Bl. war durch die abgeschmackten

Beurthcilungen gegeben, welche die neue Kunstcpoche,

welche damals z. B. Chopin erfuhr. Es war ^bie

Absicht, ein Organ zu besitzen, welches gleicheÂ» Schritt

hielt mit der Kunst, bestimmt an der Spitze des Fort-

schritts zu stehen, nicht mÃ¼hselig nachzuhinken, wie bis

dahin meist der Fall, und den KÃ¼nstlern das Auf-

kommen noch zu erschweren. Schumann hatte jene

auf Beethoven folgende Kunlibliilhe vor sich, welche

jetzt so ziemlich abgeschlossen vor uns liegt, und seine

Aufgabe war es daher, Franz Schubert, Chopin,

Berlioz (in den ersten JahrgÃ¤ngen dies. Bl.), McnÂ»

delssohn, Gadc und alle die KÃ¼nstler, welche in diese

Zeit fallen, in das Leben einzufÃ¼hren. In welcher

trefflichen Weise er dies gcthan, ist allgemein aner-

kannt, und er hat sich dadurch bleibende Verdienste

erworben. Als ich Schumann folgte, hatte ich von

Kunsterscheinungcn, die noch nicht mit dem Leben ver-

mittelt waren, zunÃ¤chst Schumann selbst als Ton-

setzer, spÃ¤ter R. Franz, vor mir. Wenn ich demnach

Schuinann's Tondichtungen zun, nÃ¤chsten Gegenstand

der Besprechungen machte, so handelte ich nicht blos

in dem Geiste, den er selbst gegen die anderen Ton-

setzer dieser Epoche bewÃ¤hrt hatte, ich war zugleich

durch den Gang der Sache darauf gefÃ¼hrt worden,

und nur der Redseligkeit eines â•žWohlbekannten" war

es vorbehalten, diese VorgÃ¤nge neuerdings in seiner

confusen Weise zur Darstellung zu bringen, und zu

entstellen. Zugleich aber erwuchs fÃ¼r mich, wie schon

aus dem oben Gesagten hervorgeht, eine andere Auf-

gabe. Schumann's Wirken war ein mehr praktisches,

unmittelbar kÃ¼nstlerisches, die theoretische, wissenschaft-

liche Seite war bis dahin zurÃ¼ckgestellt worden, wie-

wohl Dr. KrÃ¼ger schon in diesem Sinne gearbeitet

hatte; sie war mit Recht zurÃ¼ckgestellt worden, da

man es zunÃ¤chst noch mit einer lebendigen Kunst zu

thun hatte. Jetzt aber folgte die Zeit des UrbergsÂ«:

ges, und es kam darauf an, eine klare Einsicht Ã¼ber

den zurÃ¼ckgelegten Weg zu gewinnen, jetzt folgte die

Zeit, wo die Kritik mehr und mehr in den Vorder-

grund zu treten berufen war, die Zeit der bewuÃ�ten

Orientirung Ã¼ber LebenskrÃ¤ftiges und Veraltendes,

und weiterhin muÃ�te daher auch ein verneinendes Ele-

ment mehr und mehr das Uebergewicht erlangen.

Uebcrsehen wir den Entwicklungsgang

dieser Bl., so erscheint derselbe als ein

durchaus konsequenter, es ist eine organi-

sche Entfaltung darin erkennbar, und als

neuestes Resultat trat folgerichtig endlich

die Parteinahme fÃ¼r Wagner hervor. Jetzt

wurde die UnterstÃ¼tzung Wagner's fÃ¼r uns die fÃ¶r-

derlichste. Indem er mit dem Bisherigen brach, nnd

sich abgeschlossen in sich hinstellte, machte cr zur That,

was uns alS Ziel vorgeschwebt hatte. Unsere bisher

auf sich allein beschrÃ¤nkte Kritik sah jetzt eine kÃ¼nst-

lerische Verwirklichung vor sich, schÃ¶ner und herrlicher,

als sie irgend hatte erwarten kÃ¶nnen. Endlich waren

es einzelne jener groÃ�en, schÃ¶pferischen, ihm allein an-

gehÃ¶renden Gedanken, welche, auch fÃ¼r uns neu und

Ã¼berraschend, nun mit einem Male das ganze Gebiet

vollstÃ¤ndig erhellten, und aus das Bestimmteste er-
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kennen lieÃ�en, was zu thun sei, jene Gedanken, welche

uns in Wagner, so weit wir zu beurtheilen VermÃ¶gen,

den produktivsten Geist der Gegenwart erkennen lassen,

denjenigen, der weiter als alle anderen Schriftsteller

und KÃ¼nstler vorgeschritten, den, es am vollstÃ¤ndig-

sten gelungen ist, das Gebiet der Zukunft zu erobern.

VergegenwÃ¤rtigen wir uns jetzt, was auf diesem

neucrrnngcncn Standpunkte im Laufe eines JahreS

gescheheÂ» ist, bezeichnen wir das Erreichte, so wie das,

was der Zukunft vorbehalten, Â»och zn erstreben ist.

Wenn wir betrachten, wie die Dinge beim Beginn

des vorigen Jahres standen, so springt der groÃ�e

Unterschied in die AugcÂ». Ein bedeutender Schritt

zu nÃ¤herer Vertrautheit mit dem, was unsere Partei

erstrebt, wurde gethaÂ», in weiten Kreisen die freudigste

Zustimmung gewonnen. Die mit Begeisterung auf-

genommene AuffÃ¼hrung der Wagner'schen Werke be-

zeichnet den Sieg unserer Sache. Was diese Bl. be-

trifft, so wurde eine groÃ�e Zahl neuer Mitarbeiter,

die alle von demselben Geiste beseelt sind, gewonnen.

Anfangs freilich waren wir genÃ¶thjgt uns mit den

verschiedenartigsten MiÃ�verstÃ¤ndnissen, zum Theil der

grÃ¶bsten Art bezÃ¼glich der Auffassung Wagncr's,

herumzuschlagen, und es hat oftmals harte KÃ¤mpfe

gekostet. Es ist das stets so gewesen, und wir selbst

haben schon einmal, als es fÃ¼r Schumann zu streiten

galt, alle diese Erfahrungen durchgemacht. Solche

Streitigkeiten sind nÃ¶thwendig, um das Neue zu ver-

mitteln, um denselben Eingang zu verschaffen, sie sind

im Anfang nicht zu vermeiden. An sich selbst erschei-

nen dieselbeÂ» von geringem Belang. EiÂ» Blick auf

die Geschichte genÃ¼gt, um zu gewahreÂ», wie anfangs

stets das Erhabene in den Staub gezogen wurde,

wie gerade die grÃ¶Ã�ten Meisterwerke von denen, die

sich von den Fesseln des Gewohnten nicht zu befreien

vermochteÂ», verkannt wurden, ein Blick genÃ¼gt, um

z. B. zwischen deÂ» neuesten gegnerischen Beurtheilun-

gen des â•žTannhÃ¤uscr" und der Forkel'scheu Kritik

Gluck s, die u. A. die OuvertÃ¼re zur Iphigenie in

den Schmitz trat, die auffallendste Aebnlichkeit zu fin-

den. Bei jedem Fortschritt finden sich Solche, die

selbst etwas Neues, LebenskrÃ¤ftiges zu bringeÂ» auÃ�er

Stande, unfÃ¤hig einen neuen, selbststÃ¤ndigen Gedan-

ken aufzustellen, an den Bestrebungen Anderer mer-

geln nÂ»d quengeln, nnd damit die SpalteÂ» ihrer

Blatter fÃ¼llen.

Andrerseits freilich dÃ¼rtcn wir uns eben so we-

nig verhehleÂ», daÃ� wir noch am Anfange unserer

ThÃ¤tigkcit stehen. Wie natÃ¼rlich traten in letzter Zeit

Wagner s KnttstschÃ¶pfungen Ã¼berwiegend in den Vor-

dergrund. Es war dich eine nothwendige Folge der

gewonnenen ersten Vertrantheit mit seinen Ideen.

Der Zukunft vorbehalten bleibt das tiefere Eingehen

auf diese Ideen selbst, den Zusammenhang

derselben mit den KunstschÃ¶pfungen. Je

mehr Boden die Sache findet, um so mehr wird eine

Polemik gegen die grÃ¶bsten MiÃ�verstÃ¤ndnisse, wie wir

sie bisher meist zu fÃ¼hren genÃ¶thigt waren, beseitigt

werden kÃ¶nnen. Ein wirklich fruchtbringende?,

geistig bedeutenderes Eingehen kann dann

erst mÃ¶glich seiÂ». Bisher ferner konnten wir nur

annÃ¤hernd das, was wir wollen, realisircn. Wir

waren genÃ¶thigt Â»och zu sehr den widerstrebenden

Elementen des Alten Rechnung zu tragen. Der Zu-

kunft vorbehalten bleibt eine entschiedenere VerwirkÂ»

lichung, die bestimmter das, was nicht mehr lebens-

krÃ¤ftig, ausscheidet. â•fl So weit ich vermag, hoffe ich

ferner zu einer solchen weiteren DurchfÃ¼hrung unserer

Sache auch durch eine kleine Schrift bei â•žtragen, die

ich zur Ostermessc dieses Jahres erscheinen zu lassen

gedenke. Sie hat den Zweck, die hier bezeichneten,

nÃ¤chsten Aufgaben, welche nach der bereits gewonne-

nen ersten Oricntirung als nÃ¶thwendig sich heraus-

stellen, in's Angc zu fassen, sie ist bestimmt, den

Standpunkt, welchen wir gegenwÃ¤rtig einnehmen, im

Hinblick auf allgemeinere Fragen genauer zu be-

grÃ¼nden.

Zu allseitiger VerstÃ¤ndigung a^er â•fl so weit eine

solche unter den gegenwÃ¤rtigen Um lÃ¤nden mÃ¶glich â•fl

mÃ¶chte ich hier, wo die passendste Gelegenheit sich

bietet, Ã¼ber die GrundsÃ¤tze, die ich bisher mit klar-

stem BewnÃ�tscin erkannt und festgehalten habe, folÂ»

gendes bemerken:

R. Wagner, indem er den Kampf begann, brach

mit der bisherigen Kunst. Er erbaute seine eigene

Welt in sich, und gab diese in Schriften und Kunst-

werken kund, unbekÃ¼mmert, wie weit das VerstÃ¤ntniÃ�

der Gegenwart dafÃ¼r reichen werde, unbekÃ¼mmert ob

jetzt irgend Etwas davon zur Geltung kommen kÃ¶nne,

oder kÃ¼nftigen Zeiten vorbehalteÂ» bleiben mÃ¼sse. Un-

sere Aufgabe ist eine andere, und wer daher unsere

Stellung nach der, die Wagner einnimmt, bcurthcilen

wollte, wÃ¼rde unÃ¶ falsch beurthcilcn. Indem wir

nicht blos ein fernes Ziel vor AugcÂ» haben, indem

wir in die vorhandenen ZustÃ¤nde eingreifen, das Neue

nicht blos hinstellen, sondern demselben Eingang ver-

schaffen wollen, sind wir genÃ¶thigt anch wirklich auf

das Vorhandene einzugehen, und deÂ» Punkt festzu-

halten, von wo aus wir uns verstÃ¤ndigen kenneÂ».

MÃ¶gen daher die Freunde des cntschicdcndsteÂ» Fort-

schritts uns nicht tadeln, wenÂ» wir eine gewisse

Sebonnug walten lasseÂ», wenÂ» wir nicht verlangen,

daÃ� plÃ¶tzlich und mit einem Male sich Alles andere,

wenn wir >m Gegentheil Manches, von dem wir sehr

wohl wisseÂ», daÃ� es nicht mehr berechtigt, noch mit

fortfÃ¼hreÂ», und einigermaÃ�en den Moment abwarten,
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Â»o das Ucberlebte desselben mit grÃ¶Ã�erer Leichtigkeit

erkannt werden wird. Wollen wir wirklich nÃ¼tzen,

so mÃ¼ssen wir hier und da noch Concesfionen macheÂ»,

und dÃ¼rfen nicht Ã¼berall mit schroffster Consequenz

verfahren. CS erklÃ¤rt sich hieraus u. A. der Umstand,

daÃ� wir noch immer der Kritik Â«inen groÃ�en Raum

gewahren. Wir erkennen gerade hierin das wirksamste

Mittel den Umschwung der Ideen bis in'S Einzelne

zu befÃ¶rdern. â�� Erscheinen wir dagegen den gemÃ¤Ã�igter

Gesinnten vielleicht hin und wieder zu schroff, in un-

serer Polemik zu hart, so mÃ¶gen diese bedenken, daÃ�

wir nie irgend einer PersÃ¶nlichkeit, niemals niederer

GehÃ¤ssigkeit, wie wir das ringsherum sehen, Raum

gegeben, nie einer persÃ¶nlichen Gereiztheit GinstuÃ� ge-

stattet haben. Sie mÃ¶gen ferner bedenken, daÃ� bei

der humansten Gesinnung, von der wir beseelt sind,

Â«t doch Momente giebt, wo der Zorn einen Jeden,

der eÃ¶ mit der Sache ernst meint, Ã¼bermannen wÃ¼rde.

Hier ist es insbesondere die in so vielen Organen

gÃ¤nzlich dcmoralisirte Presse, welche fortwÃ¤hrende Ver-

anlassungen bietet. Im Hinblick darauf mÃ¼ssen wir

gestehen, daÃ� wir nicht zu viel, im Gegentheil noch

zu wenig polemisirt haben. Wir mÃ¼ssen schlieÃ�lich

den gemÃ¤Ã�igter Gesinnten gegenÃ¼ber jenes MiÃ�ver-

stÃ¤ndnis) entfernen, als ob wir zu weit gingen, d. h.

ungerecht wÃ¤ren gegen das Bedeutende und noch Le-

bensfÃ¤hige des alten Standpunktes, ungerecht gegen

die Vergangenheit Ã¼berhaupt. Die Beseitigung die-

ses MiÃ�verstÃ¤ndnisses liegt schon in den,, was wir so

eben Ã¼ber unser schonendes Verfahren bemerkteÂ«. Wer

unfern Bestrebungen genauer gefolgt ist, wird erkannt

haben, daÃ� wir mit grÃ¶Ã�ter Vorsicht zu Werke geheÂ»,

um nicht ungerecht und niederdrÃ¼ckend gegen irgend

eine LebensÃ¤uÃ�erung zu erscheinen. â�� Auch Ã¼ber die

Stellung der verschiedenen Mitarbeiter in dies. Bl.

die individuelle Art und Weise Vieler derselben mÃ¶chte

ich noch eine Bemerkung machen. Es ist zu Zeiten

vorgekommen, daÃ� man uns unmittelbar und ohne

Weiteres fÃ¼r diese individuelle Art und Weise verant-

wortlich machen wollte. Die Redaction indeÃ� vertritt

nur die Richtung im Ganzen, das Princip und die

Consequenzen desselben, nicht aber die individuellen

Kundgebungen eines jeden Mitarbeiters. Es ist durch-

aus nicht nothwendig, daÃ� alle Mitarbeiter denselben

Ton anschlagen, im Gegentheil, je reicher die Welt

der IndividualitÃ¤ten, um so vorthcilhafter fÃ¼r die

Sache. Darum geben wir innerhalb unseres Stand-

punktes verschiedenen Schattirungen Raum, wechseln

auch nicht augenblicklich unsere Farbe, wenn ein Mal

ein Mitarbeiter in ungewÃ¶hnlicherer Weise hervortritt,

betrachten im Gegentheil derartiges als ein vorÃ¼ber-

gehendes Moment, welches von selbst seine Ausglei-

chung durch Anderes findet.

Unsere Richtung im GroÃ�en und Ganzen halten

wir fest mit zweifelloser Sicherheit, denn wir haben

die unwandelbare Uebcrzeugung, daÃ� auf der weiteren

Ausbildung derselben alles fernere Gedeihen der Kunst

beruht.

So wÃ¼nschen wir, daÃ� man uns das bisher ge-

schenkte Vertrauen auch fÃ¼r die Zukunft bewahre, daÃ�

man uns durch dasselbe unterstÃ¼tze, damit wir in den

Stand gesetzt sind, das begonnene Werk, so weit un-

sere KrÃ¤fte es gestatten, seinem groÃ�en Ziele naher zu

fÃ¼hren.

Ueber die AuffÃ¼hrung des TannhSuser.

Sine Mttthelluug an die Dirigenten und Darsteller dieser Over

vom Dichter und Tonsetzer derselbeÂ».

III.

Ich wende mich nun in Kurze noch an den Re-

gisseur besonders, um ihm zu Herzen zu fÃ¼hren,

wie er aus der genauen Beachtung dessen, was ich

bisher zunÃ¤chst nur dem musikalischen Dirigenten mit-

theiltÂ«, sich selbst einen MaaÃ�ftab fÃ¼r meine Anfor-

derungen an deÂ» Charakter seiner Mitwirksamkeit zu

entnehmen habe. Alles auf die Darstellung BezÃ¼g-

liche kann nur dann musikalischcrscits gelingeÂ», wenn

die feinste AusfÃ¼hrung des scenischcn Details das Ge-

lingen des dramatischen Ganzen Ã¼berhaupt ermÃ¶glicht.

Die auf die Scene bezÃ¼glichen Bemerkungen in der

Partitur, auf die ich bereits zu Anfang den Regis-

seur mit Nachdruck hinwies, geben ihm in den mei-

sten FÃ¤llen genau meine Absicht zÂ» verstehen; meine

Andeutungen Ã¼ber einige sonst ausgelassene Stellen

kÃ¶nnen ihm klar machen, welches auÃ�erordentliche Ge-

wicht ich auf die bestimmteste Motivirung der Situa-

tionen durch die dramatische Aktion lege, und aus

ihnen mÃ¶ge ihm erhellen, von welcheÂ», Werthe mir

seine angelegentlichste Mitwirkung bei Anordnung auch

der leisesten scenischen VorgÃ¤nge ist. Ich ersuche da-

her den Rcgissciir dringend, die leider Ã¼blich gewor-

deneÂ» RÃ¼cksichten gegen beliebte OpernsÃ¤nger, nach

welcheÂ» diese fast nur mit dem musikalischen Dirigen-

ten zu verkehren hatten, durchaus fahren zu lassen.

Glaubte man bisher, mit GeringschÃ¤tzung des Opern-

gcnres Ã¼berhaupt, einem SÃ¤nger irgend welchen Un-

sinn in der Auffassung einer Situation durchgeheÂ»

lassen zu mÃ¼ssen, weil â•žein OpernsÃ¤nger nun einmal

kein Schauspieler sei, und weil man in die Oper nur

gehe, um singen zu hÃ¶ren, nicht aber auch â•žâ•žspie-

len"" zu sehen," so erklÃ¤re ich, daÃ� bei Anwendung

dieser Nachsicht auch auf vorliegenden Fall, mein
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Werk schlechterdings verloren seiÂ» muÃ�. Das, waÃ¶

ich vom Darsteller verlange, wird allerdings nicht

durch bloÃ�es Hineinreden auf ihn zÂ» bewirken sein,

und das ganze von niir angegebene Verfahren beim

Einstudircn, namcnllich die Abhaltung von Lcsepro-

ben, zielt eben darauf hin, den Darsteller zum mit-

fÃ¼hlenden und mitwissenden, endlich aus seiner eige-

nen Ueberzcugung initschaffendei, Thcilnehmer der Auf-

fÃ¼hrung zu machen: daÃ� dieser Erfolg, bei der herr-

schendeÂ» Gewohnheit, nur aber durch thÃ¤tigstc Mit-

wirkung des Regisseurs herbeigefÃ¼hrt werdeÂ» kann, ist

eben so gewiÃ�.

So ersuche ich den scenischeu Dirigenten, na-

mentlich auch darauf zu halten, daÃ� die scenischcÂ»

VorgÃ¤nge auf das Bestimmteste mit den sie beglei-

tenden ZÃ¼gen des Orchesters zusammcutrcffeu. Oft

ist es mir begegnet, daÃ� ein sccnischcr Vorgang â��

eine Bewegung, ein bedeutsamer Blick â•fl dadurch der

Aufmerksamkeit des Zuschauers verloren ging, das, er

entweder zu frÃ¼h, oder zu spÃ¤t, und jedenfalls nicht

genau mit der, deÂ» Zuschauer wiederum als ZuhÃ¶rer

bestimmenden bezÃ¼glichen Stelle des Orchesters im

Tempo, oder auch in der Andauer Ã¼bereinstimmte.

Bei dieser Unachtsamkeit schadet sich nicht nur der

Darsteller fÃ¼r die Wirkung seiner Action, sondern die

betreffenden ZÃ¼ge des Orchesters verwirren auch bei

dieser Zusammenhangslosigkcit den Zuschauer der Art,

daÃ� er sie fÃ¼r willkÃ¼hrlichc EinfÃ¤lle des Componisten

halten muÃ�. Welche Reihe von MiÃ�verstÃ¤ndnissen

hieraus sich ergiebt, ist leicht einzusehen.

Ferner gebe ick dem Regisseur auf, darÃ¼ber zu

wachen, daÃ� vom darstellenden Personale die im

â•žTannhÃ¤user" vorkommenden AufzÃ¼ge nicht in der

Ã¼blichen Marschmanier ausgefÃ¼hrt werden, wie sie in

unsrcn Opernvorstcllungen so stereotyp geworden ist,

MÃ¤rsche in dem gewohnten Sinne kommen iÂ» meinen

letzten Opern gar nicht mehr vor, und wenn daher

der Einzug der GÃ¤ste in der SÃ¤ngerhallc (Act II,

Scene IV) so ausgefÃ¼hrt wird, daÃ� ein Chor- und

Statistenpersvnal paarweise aufmarschirt, den belieb-

ten Schlangenumzug auf der BÃ¼hne hÃ¤lt, dann aber

in zwei militÃ¤risch zcordnitcn Reihen, iÂ» Erwartung

der weiteren Opcrndinge, sich den Conlissen entlang

aufstellt, so bitte ich nur, daÃ� man hierzu auch irgend

einen Marsch aus â•žNornia" oder â•žBelisar", nicht

aber meine Musik in, Orchester spielen lasse. Dage-

gen muÃ�, wenn man fÃ¼r gut findet meine Musik bei-

zubehalten, der Einzug der Gaste in seiner Anord-

nung durchaus dem wirklichen Leben, und zwar nach

seinen edelsten und freiesten Formen, nachgeahmt sein;

fern sei jene peinliche RegelmÃ¤Ã�igkeit der sonst her-

kÃ¶mmlichen Marschordnungen; je mannigfaltiger und

zwangloser die Gruppen der Eintretenden, alÃ¶ geson-

derte Familien: und Freundcscomplexc, vertheill sind,

desto cinttehmcndcr wird die Wirkung des ganzen Ein-

zuges sein. Jede der anlangenden Ritter und Frauen

werden vom Landgrafen und Elisabeth freundlich und

wÃ¼rdevoll begrÃ¼Ã�t, wobei natÃ¼rlich keine sichtbare

Nachahmung des Sprechens stattfindeÂ» darf, was un-

ter allen UmstÃ¤nden in einem musikalischen Drama

streng verpÃ¶nt zu sein hat. â•fl Eine Ã¼beraus wichtige

Aufgabe in diesem Sinne ist dann der ganze Verlauf

des SÃ¤ngerkrieges, die zwanglose Grnppirung der Zu-

hÃ¶rer, und namentlich die Kundgebung ihrer wechseln-

den uud wachsenden Thcilnahme an dem Hauptvor-

gangr. Hier zeige sich der Regisseur in seiner vollen

Kunst; denn nur durch seine geistvollsten Anordnun-

gen kann diese combinirte Scene zur rechteÂ» Wirkung

gelangen.

Achnlich hat er die AufzÃ¼ge der Pilger im ersten

und dritteÂ» Acte zu leiten: je freier und natÃ¼rlicher

hier die Gruppen wechselvoll vcrtheilt sind, desto ent-

sprechender wird meiner Absicht genÃ¼gt. â�� Der SchluÃ�

des ersteÂ» Actes enthÃ¤lt eine Auslassung des Or-

chcstcrnachspicls, Ã¼ber die ich hier noch Folgendes zu

sagen habe. Die gestrichene Stelle sollte sich auf

einen scenischcÂ» Vorgang (den freudigeÂ» Tumult des

von allen Seiten die BÃ¼hne erfÃ¼llenden Jagdtrosses)

von der Lebhaftigkeit beziehen, wie ich ihn selbst in

Dresden nicht zur AusfÃ¼hrung gebracht sehen konnte:

bei der ungemcmeÂ» Steifheit und Befangenheit unfrer

gewÃ¶hnlichen Theaterstatisten und Comparsen kam es

nicht zu dem Ã¼berwÃ¤ltigend heitern Eindrucke, den ich

beabsichtigte, und der eine wohlentsprechcndc Steiger-

ung der auf die frischesteÂ» LcbcnsÃ¤uÃ�erungcn hinge-

leitcten Stimmung zu bieten habeÂ» sollte. Wo die

hiermit bezeichnete Wirkung ebenfalls nicht zu erzielen

ist, wird daher auch die KÃ¼rzung in der Musik bei-

zubehalten sein; wo hingegen dem Regisseur durch be-

sondere Mitwirkung gÃ¼nstiger UmstÃ¤nde es ermÃ¶glicht

werden sollte, deÂ» vollen von mir beabsichtigten Ein-

druck aus der Scene hervorzubringen, da ist mit der

unverkÃ¼rzten AusfÃ¼hrung des Nachspieles auch meine

ursprÃ¼ngliche Absicht erst vollkommen verwirklicht, und

diese war, durch einen ganz entsprechenden Eindruck

der Scene die mit dem VorhergehendeÂ» angeregte

Stimmung auf ihre vollste HÃ¶he zu bringen, â•fl auf

eine HÃ¶he, von der aus einzig eine ausgelassene kecke

Stelle der Violinen im Vorspiele des zweiten Actes

richtig verstanden werden kann. â�� Ueber den SchluÃ�

des dritten Actes, wo ich die AusfÃ¼hrung des Gesan-

ges der jÃ¼ngeren Pilger zum wesentlichen Theile mit

von den besonders geschickten Anordnungen der Scene

abhÃ¤ngig erklÃ¤ren muÃ�te, glaube ich mich bereits zur

GenÃ¼ge geÃ¤uÃ�ert zu haben. Nur auf eiÂ» WichtigeÂ«

habe ich schlieÃ�lich den Regisseur noch hinzuweisen:
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auf die Darstellung der ersten Scene der Oper, des

Â»â•fl wenn ich es so nennen darf â•fl Tanzes im Vc-

nusberge. DaÃ� es sich hier nicht um einen Tanz,

wie er in unsren Opern und Balletcn Ã¼blich ist, han-

delt, brauche ich wohl nicht erst zu bedeuten: der

Balletmeister, dem man die Zumuthung stellte, zu

dieser Musik eine solche Tanzscene zu arrangiren,

wÃ¼rde uns bald eines andern belehren, und die Mu-

sik fÃ¼r durchaus untauglich erklÃ¤reÂ». Was ich da-

gegen im Sinne habe, ist ein Zusammenfassen alles

Dessen, was irgend Tanz- und Pantomimcnkunst zu

leisten vermag: ein verfÃ¼hrerisch wildes und hinreiÃ�en-

des Chaos von Gruppirungen und Bewegungen, vom

weichsteÂ» Behagen, Schmachten und SehneÂ», bis zum

trunkensten UngestÃ¼m jauchzender Ausgelassenheit. Ge-

wiÃ� ist die Aufgabe nicht leicht zu lÃ¶seÂ», und die ge-

wÃ¼nschte chaotische Wirkung hervorzubringen bedarf

es ohne Zweifel der sorgfÃ¤ltigsten kÃ¼nstlerischen AnÂ»

ordnung des feinsten Details. In der Partitur ist

der Verlauf dieser wilden scenischen Situation nach

den wesentlichen ZÃ¼gen mit Bestimmtheit angegeben,

und ich innÃ� Denjenigen, der sich der Herstellung die-

ser Seene unterzieht, dringend ersuchen, trotz aller

Freiheit der Erfindung, die ich ihm lasse, genau die

angegebenen Hauptmomcnte fest zu halten; ein Ã¶fte-

res AnhÃ¶ren der Musik, vom Orchester vorgetragen,

wird dem irgend Erfahrenen am Besten die Erfin-

dungen zufÃ¼hren, die er, um der Musik zu entsprechen,

fÃ¼r die Anordnung der Scene zu machen bat.

Aus Berlin.

Am Montag den tZteÂ» Dcccmbcr fand im CoÂ»Â»

ccrlsaale des KÃ¶niglichen Schauspielhauses das erste

Concert des Stern'schen Gesangvereines statt. Wenn

ick dasselbe ohne Weiteres als epochemachend in

den Annalen der Berliner Kunstgeschichte bezeichne, so

gcschicyt dies nicht sowohl wegen der Vollendung in

der AusfÃ¼hrung, durch welche es sich besonders her-

vorthat, als vielmehr weil mit demselben ein Institut

ins Leben trat, welches fÃ¼r Berlin schon lÃ¤ngst ein

lieigesÃ¼hltes BedÃ¼rfnis) war. Um dies nÃ¤her zÂ» be-

grÃ¼nden, erlauben Sic mir, Ihnen mit wenigen Wor-

ten dir vorhandenen Kunstinstitute vorzufÃ¼hren â•fl ich

spreche jedoch diesmal nur von denjenigen, welche

Chor- und Orckestersachcn auffÃ¼hren, von den Soireen

fÃ¼r Kammermusik handle ick vielleicht ein andermal.

Die drei Institute, welche hier in Betracht kommen,

sind die Symphoniesoireen der KÃ¶nigl. Kapelle, die

Singakademie und die SoirÂ«cn des KÃ¶nigl. Dom-

choreS.

IÂ» deÂ» SvmphoÂ»icsoirÂ«cn ist die reine

Orchestcruiusit vertreten. Jeder Abend liefert zwei

OuvertÃ¼reÂ» und zwei Symphonien, meistens von be-

kannten Komponisten, weil das Publikum dieser SoiÂ»

recn eine groÃ�e Abneigung gegen alles Ungewohnte

an den Tag legt und nur solche Werke zu hÃ¶ren bcÂ»

gehrt, welche eÃ¶ mit gutem Gewissen beklatschen kann.

Mit Hinweisung auf dies kategorische Verlangen des

Publikums wird dann auch von Seiten der Veran-

stalter jeder Vorwurf widerlegt, welcher ihnen Ã¼ber

die NichtausfÃ¼hrung beachtenswcrther NovitÃ¤ten ge-

macht wird. Wozu soll sich auch die Kapelle die

MÃ¼he geben z. B. die schweren Orchcstcrwerke Robert

Schumann's einzuÃ¼ben, wenn sie sich mir durch Still-

schweigen, NaserÃ¼mpfen, Achselzucken oder gar Zischen

belohnt sieht? der Saal ist ja ohnehin bis auf den

letzten Platz gefÃ¼llt, ja es konnten diesmal cinc groÃ�e

Mcugc neuer Meldungen zu Abonnements nicht be-

rÃ¼cksichtigt werden, weil die Einrichtung getroffen, daÃ�

den alten Abonnenten ihre PlÃ¤tze rcservirt bleiben.

Stabil wie das Publikum sind auch die Programme

der neun Symphoniesoirecn. AlljÃ¤hrlich begrÃ¼Ã�en

sich die Besucher als alte Bekannte, und alljÃ¤hrlich

werden ihnen alte Bekannte vorgefÃ¼hrt, als da sind :

die acht ersten Symphonien Beethoven'?, einige der

sechs groÃ�en Moznrt'schcn und einige der beliebtesten

Havdtt'schen Symphonien, vor allen Dingen aber die

OuvertÃ¼ren zum FreischÃ¼tz, Oberon, zur Enryanthe

und zur ZauberflÃ¶te (beliebte Paradepferdc der Kapelle,

die das Publikum im Theater sich noch nicht satt geÂ»

hÃ¶rt) zu Cherubini's WassertrÃ¤ger, die Mendelssohn'-

schen ConcertouvcrtÃ¼ren :c. Eine Schnmann'sche Sym-

phonie ist in Berlin Ã¼berhaupt noch nicht zur AufÂ»

fÃ¼hrung gekommen! â•fl â•fl Die Direktion ist nach

wie vor in HÃ¤nden d.s Kapellmeisters Taubcrt. Im

UcbrigcÂ» ist die Prcicision der Kapelle und ihre geist-

volle Auffassung besonders Haydn'schcr Sympbonien

(in denen sie sich am meisten heimisch fÃ¼hlt) so all-

gemein anerkattnt, daÃ� darÃ¼ber weiter kein Wort zu

verlieren ist.

Die Singakademie laborirt zwar immernoch

an den Geburtswehen eines neuen Direktors der An-

stalt â•fl sonst aber ist Alles beim Alten geblieben.

Wie alljÃ¤hrlich, so fÃ¼hrt s:^ >^diesen Winter wie-

der drei geistliche Concerle aus Â«^Paulus, Messias,

und Jahreszeiten) von denen das erste bereits am

Sien Drceuibcr stattgefunden hat Sic lÃ¤hr: fort,

ihrer Tendenz, die in den drei genannten Werken ge-

nugsam bezeichnet ist, treu zu bleiben und keinerlei

Concessionen an den modernen Kunstgeschmack zu ma-

chen.

Die Domchor so ireen endlich datiren ihren

Ursprung erst vom vorigen Winter, und brachten da-
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mals geistliche Musik im Verein mit Kammermusik.

Die allerdings ziemlich sonderbare Alliaiice zwischen

Neithardt und Kontski ist jedoch iÂ» diesem Winter

wieder gelÃ¶st worden â•fl es werden nur Chorsachen

geistlichen Inhalts theils 5 cspslls thcils mit In-

strumentalbegleitung aufgefÃ¼hrt. Im Allgemeinen

also ist die Tendenz dieser Soireen dieselbe, als die

der Singakademic-Concerte, jedoch mit dem Unter-

schiede, daÃ� in letzteren nur Oratorien zur AuffÃ¼hrung

gelangen, welche einen ganzen Abend ausfÃ¼llen, in

Â«steren dagegen verschiedene NummerÂ», thcils Motet-

ten, theils andere kirchliche ChÃ¶re. Bei deÂ» Dom-

chorsoireen findet auÃ�erdem noch die BeschrÃ¤nkung

statt, daÃ� nur Compositionen verstorbener KÃ¼nst-

ln gewÃ¤hlt werden.

Es liegt auf der Hand, daÃ� bei der AusschlieÃ�-

lichkeit genannter Institute gegen einige Branchen der

Musik') und insonderheit gegen Werke der Neuzeit

eine wesentliche LÃ¼cke sich fÃ¼hlbar macheÂ» muÃ�te.

Dieselbe ist aber nicht der einzige Uebelstand, welchen

die Anstalten in ihrem Gefolge haben; der zweite und

weit grÃ¶Ã�ere liegt in der Monotonie ihrer Programme.

Vier grÃ¶Ã�ere Orchcstersachcn und Nichts weiter ist

selbst fÃ¼r den grÃ¶Ã�ten Musikenthusiastcn ermÃ¼dend â��

es wird dabei niemals ausbleiben, daÃ� dasjenige Mu-

sikstÃ¼ck, welches sich zufallig an der Spitze des Pro-

gramms befindet, den folgenden die Palme des Abends

entreiÃ�t â�� die Stimmung einer Haydn'schen Sym-

phonie wird noch lauge nach ihrem SchlÃ¼sse die Gei-

ster gefesselt halten, man wird die OuvertÃ¼ren zur

ZauberflÃ¶te und zum FreischÃ¼tz nur mit halbem Ohre,

vielleicht mit Widerstreben anhÃ¶ren und zuletzt nicht

im Stande sein, sich aus dem Widerstreitc dreier so

verschiedenartiger EindrÃ¼cke herauszureiÃ�en, um mit

ganzer Theilnahine dem hohen Fluge einer 8zinpl>o-

nis eroics zu folgen. â�� Dasselbe gilt grÃ¶Ã�tentheils

von den Domchorsoirecn, obwohl hier die Monotonie

reiner, in gleichem Style geschriebener Vocalsachen

durch theilwciscs Hinzutreten eines klcinen Orchesters

in Etwas beseitigt wird. Von der Singakademie

gilt das Gesagte am wenigsten, weil die AuffÃ¼hrun-

gen derselben stets ein geschlossenes Ganze bilden.

Die erwÃ¤hnten UebelstÃ¤nde werden aber so allgemein

gefÃ¼hlt, daÃ� ich nicht Ã¼bertreibe, wenn ich sage! sie

lasten wie ein Alp auf dem Publikum.

Da dies unbestreitbar ist und kaum von Einzel-

nen bestritten wird, so nimmt es Wunder, wie frÃ¼-

here Versuche, eine heilsame Reform zu Wege zu brin-

gen scheitern konnten. Hier macht sich einmal wieder

') So ruheÂ« z. B. die BceihovenscheÂ» Elaviercoucerte

schon seit vieleÂ» JahreÂ» gÃ¶Â»jltch.

recht der Widerspruch bemerkbar, in welchem das

Publikum nun schon seit Menschengedenken befangen

ist: Ã¼ber die MÃ¤ngel des Bestehenden zu murren und

doch gegen EinfÃ¼hrung von Neuerungen sich aufzu-

lehnen. Mendelssohn, welcher zuerst die KÃ¼hnheit

hatte, die SymphoniesoirÂ«en nach dem Zuschnitte der

Leipziger Gewandhausconccrtc umzumodeln, wÃ¤re ganz

der Mann dazu gewesen, die Gegner dieser Reform

zum Schweigen zu bringen; allein â•fl ob er doch an

unÃ¼bcrsteiglichcn Hindernissen scheiterte? â•fl er kehrte

bald in sein geliebtes Leipzig, und die Kapelle darauf in

ihr altes Geleise zurÃ¼ck, aus welchem sie seitdem nicht

wieder gewichen ist. EiÂ» anderer Versuch wurde vor

nicht sehr langer Zeit von einer Seite geniacht, die

dem grÃ¶Ã�eren Publikum unbekannt geblieben ist; n

bestand darin, ganz unabhÃ¤ngig von den Symphonie-

eoncerten ein Institut ins Leben zu rufen, welche?

eine treue Nachbildung des Leipziger Gewandhauses

sein sollte. Der Versuch scheiterte aus mancherlei

GrÃ¼nden, vor Allem aber wegen Mangel an Geld-

mitteln und wegen der UnmÃ¶glichkeit, ein neues

Orchester zu bilden, welches nur einigermaÃ�en im

Stande gewesen wÃ¤re, der bis jetzt ganz ohne Con-

currenz dastehenden Kapelle die Spitze zu bieten. â•fl

lSchluÃ� folgt.)

Schreiben des FÃ¼rsten Galitzin

aÂ» d. Red. dies. BI.

Mein Herr!

DaÃ� ich so spÃ¤t die Replik des Hrn. Schindler

beantworte, davon ist einzig die Entfernung meines

Aufenthaltes von Leipzig und Paris die Veranlassung.

Es ist dies auch die Ursache, warum mir diese selt-

same Schrift erst vor wenigen Tagen zu Gesicht ge-

kommen ist. Da Tie die ErzÃ¤hlung des HrÂ». Schind-

ler in Ihre â•žGeschichte der Musik" aufnahmen, so

werden Sie sicherlich nicht anstehen, Alles was zur

ErlÃ¤uterung dieser Angelegenheit beitrÃ¤gt, in Ihrem

Blatte zu verÃ¶ffentlicheÂ».

Hr. Schindler, der nie an seiner Unfehlbarkeit

zweifelt, debÃ¼tirt mit Folgenden: â•žEin Scandal, wie

ihn diese Sache verursacht, fand vielleicht nie in der

musikalischen Welt statt; der FÃ¼rst mag sehen, wie

er da herauskommt" (sie!). Weiter sagt er:

â•žDiese Sache wurde noch mehr verdunkelt durch

die VerÃ¶ffentlichungen des FÃ¼rsten." Ich glaube

dagegen, daÃ� meine ErklÃ¤rungen so klar und positiv

sind, daÃ� mir kein Verdunkeln beigemessen werden

kann. Ich hÃ¤tte fÃ¼r den ersten Augenblick mich auf

eine energische Protestation beschrÃ¤nken sollen, indem
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ich mit wenig Worten den Stand dieser Angelegen:

heil bezeichnete; allein ich hatte mir Entwicklungen

und Beweise fÃ¼r die Zeit vorbehalten, wenn sich ein

Gegner zeigen wÃ¼rde. Der Gegner hat gesprochen

und nun ist die Reihe an mir, meine Beweise zur

Geltung zu bringen. Die HH. Schindler und Ad-

vocat Bach erwartet?Â«, daÃ� nach meinem Artikel in

der Presse vom tStcn Oktober Â«g4S endlich ein

Lichtstrahl auf die Geldangelegenheit fal-

len wÃ¼rde." Ich zweifle nicht, daÃ� die beiden

Herren dies erwarteten, aber ich, der zu jener Zeit

von dem Dasein des Hrn. Schindler und folgerichtig

auch von seiner Verleumdung nichts wuÃ�te, hatte Nie-

mandes Erwartungen zu befriedigen und am wenig-

sten in einer Sache AufklÃ¤rung zu geben, in der ich

mich so sicher fÃ¼hlte. Dieselben EinwÃ¼rfe beziehen

sich auf den Vorwurf, â��daÃ� ich es versÃ¤umte, mich

voreist mit B ed a ch t sam keit nach dem Zusammen-

hange der Angelegenheiten, die mich betrafen, zu er-

kundigen, ehe ich laut in Deutschland und Frankreich

â�� vielleicht sogar in RuÃ�land und in der TÃ¼rkei â��

die JrrthÃ¼mcr, deren mich Hr. Schindler ine

Blaue hinein beschuldigt, verÃ¶ffentlicht" (sie). Der-

jenige, der solche Betrachtungen macht, vergiÃ�t, daÃ�

wenn man Jemanden ohne sein WisseÂ» angreifen will,

man zur grÃ¶Ã�ten Vorsicht verpflichtet ist, bevor man

sich zu sprechen entschlieÃ�t, daÃ� aber der, der sich un-

gerecht angegriffen sieht durch eine gedruckte ErzÃ¤h-

lung, die unwahr von, Anfang bis zum Ende, dann

rÃ¼cksichtslos auftreten wird, weil ihm die ganze

Sache eben gedruckt vorliegt. Jetzt, da ich das

Ganze der Sache'kenne, wiederhole ich denn Hrn.

Schindler: â•žJa, Sie sind ein Verleumder und Ihre

Replik beweist unter anderem, daÃ� sie die Waffe mit

eben so viel Ungeschick, als UnverschÃ¤mtheit fÃ¼hren,

denÂ» Sie stellen uns eineÂ» Zeugen, Hrn. HolÃ�, auf

der nachdem er anerkannt hat, daÃ� die Aufstel-

lung der Thatsachcn vÃ¶llig der Wahrheit,

gemÃ¤Ã� sei, zugleich nbcr Sie in Bezug auf die Geld-

frage LÃ¼gen straft, die Ihrer Meinung Â»ach eben die

zu erforschende Sache sei. In was besteht dieses

vÃ¶llig der Wahrheit GemÃ¤Ã�e, worauf Sic

so stolz sind, wenn dcr Eine sagt, daÃ� nichts b e-

zahlt wordcn sci und der Andere gesteht, daÃ� das

erste Quartett bezahlt worden sei? Was die

Recommandation nosl mÂ«r!,m betrifft, ansgezogen

aus der Berliner Zeitung, so wissen wir zm GenÃ¼ge,

was von dcrgl. Certificatcn zu halten ist, und es

konnte mir nichts lieber als die Behauptung sein,

daÃ� Hr. Schindler mehrere J>ihrc hindurch die hÃ¤us-

lichen GeschÃ¤fte Beethovens besorgt habe, um den

Artikel als einem zum VergnÃ¼geÂ» geschriebenen anzu-

sehen. Wie konnte in der That einem Manne, der

mit Beethovens hÃ¤uslichen GeschÃ¤ften betraut

war, der sein Biograph ist, unbekannt sein: i) Die

HÃ¶he des von Beethoven bestimmten Honorares fÃ¼r

jedes meiner Quartette und daÃ� drei zusammen

tSV A und nicht j2b ausmachen; S) Die Zusendung

der KV A gleich nach Empfang des Briefes von Beet-

hoven, in dem er die Honorare bestimmte; S) Die

Sendung Bcethovcn's (vom Octobcr 5S2S) der ge-

schriebenen Partitur der ZtissÂ» solenois, mit dcr Bitte,

dieselbe anzunehmen fÃ¼r die fÃ¼rs Ouartett vorausbe-

zahlten 5V A; 4) Meine Antwort auf diesen Vor-

schlag mit einer abermaligen Sendung von 50 A, der

bald darauf noch 4 U folgten, was 104 U betrug,

die Summe, die an Beethoven gezahlt wurde, ehe er

noch ein Quartett geliefert hatte; S) Die Bestimmung

von 25 A Honorar fÃ¼r die Deoication der OuvertÃ¼re

Op. <24? Also Hr. Schindln wuÃ�te nicht, daÃ� Beet-

hoven das Honorar fÃ¼r jedes Quartett auf SV A

gestellt hatte, und der gute Hr. Holtz fÃ¼rchtet nicht

seinem glaubwÃ¼rdigen Freunde zu widerspre-

chen, indcn, er ihm ins Ohr flÃ¼stert, daÃ� das erste

Quartett bezahlt worden ist. Es niÃ¼Ã�tcÂ» nun nach

den RegelÂ» der Arithmetik SO A von 425 abgezogen

werden, wodurch sich die Zahl von 75 ergeben wÃ¼rde.

Aber nein, Hr. Schindler will von seiner Zahl 125

nicht abgehen und er fÃ¤hrt fort sich in diesem Traum

zu wiegen, als wenn sein Freund Holtz nichts gesagt

hÃ¤tte. Ein hÃ¼bsches Benehmen unter Ihnen, meine

Herren, und mit solchen GrÃ¼nden wollen Sie das

Publikum zwingeÂ» Ihnen aufs Wort zu glauben!

Und mit solchen Waffen wollen Sic mich schlagen,

der ich mit allen den Documcnten zur Ueberzeugung

ausgerÃ¼stet bin, die man das Recht hat in einer Frage

dieser Art zu verlangen. Diese Documcnte sind bis

jetzt in den HÃ¤nden des Hrn. Damcke gewcsen, ich

habe dich Ã¶ffcntlich bekannt gemacht; es ist dieser ein

ManÂ» von Fach, eiÂ» berÃ¼hmter Publicift. Warum

wcndct sich Hr. Schindler nicht an ihn, wenn er die

Wahrheit kennen lernen will? er kennt wahrscheinlich

dessen Verdienst nicht. Ich wundere mich nicht Ã¼ber

die Antwort, die Hr. Schindler von dem Hause Hen-

nickstein und Comp, erhielt. Es konnte diesem wenig

daran licgcn, sich mit cincr PersÃ¶nlichkeit in Verbin-

dung zu setzen, welche, wie man sagt, in Wien nicht

gern gesehen ist; und weil ich > >:' , das Recht nie

aufgegeben habe, mir selbst diese ErklÃ¤rungen zu ge-

ben, die mich betreffen, ist es ganz natÃ¼rlich, daÃ� ich

den Vorzug behalte. Dieses Bankirrhaus tat sofort

meinem Verlangen im Jahre 4851 Folge geleistet

und mir alle auf diese Angelegenheit bezÃ¼glichen Do-

kumente geschickt, welche es nach so langer Zeit in

seinen Archiven wieder gefunden hatte; es ist hier also

kein solcher SchluÃ� zu ziehen, wie n ihn nach der
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Weigerung des genannten Bankierhauses insinuirte.

Hr. Schindler versichert, daÃ� Carl Beethoven nicht

mehr in Wien sei; wie kommt es denn aber, daÃ� die-

ser mir aus jener Stadt schreibt und stets sorgfÃ¤ltig

seine Adresse Josephstadt S21 â•fl unter jeden seiner

Briefe setzt. Aber ich glaube, Hr. Schindler wÃ¼rde

seine Rechnung dabei nicht finden, wenn er sich Ã¼ber

diese Sache Raths erholen wollte; man kann darÃ¼ber

nach dem Brief dieses Neffen des groÃ�en Mannes, den

ich unter den BeweisstÃ¼cken am Ende dieses Briefes

mittheile, selbst urtheilen. Carl Beethoven ist viel-

leicht der competentestc Zeuge von Allen, weil er weiÃ�,

wie viel Geld sein Onkel empfing, und wie viel er

selbst als Erbe Beethoven s erhielt, dessen alleiniger

Senctair in der ganzen Correspondenz mit mir er

mar.

Hr. Schindler ist entrÃ¼stet darÃ¼ber, daÃ� ich ge-

sagt habe, Beethoven habe zwei Drittel des fÃ¼r die

drei Quartetten bestimmten Honorars voraus erhal-

ten. Nichts' ist indessen wahrer. Ich fÃ¼ge nur hinzu,

daÃ� die Initiative dazu von mir ausging, wofÃ¼r mir

von seiner Seite ein liebenswÃ¼rdiger und rÃ¼hrender

Brief wurde, der mit folgenden Worten anfing:

â•žKaum hatte ich das Honorar der Quartette be-

stimmt, und SU fÃ¼r das erste Quartett sind schon

in meinen HÃ¤nden. Dank dem edlen FÃ¼rsten :c."

In diesem Brief bezieht er sich auf seine bedrÃ¤ngte

Lage und auf die Undankbarkeit der Wiener in dieser

Hinsicht.

Bei dieser Gelegenheit hatte ich indessen bemerkt,

daÃ� Beethoven hierin keinen unabÃ¤nderlicheÂ» Wil-

len hatte und daÃ� er sich vollkommen einer Voraus-

bezahlung aceommodirte, da er mir, Â»m eine so schnelle

Lieferung des Quartetts, fÃ¼r das er bv A bereits

erhalten hatte, zu entziehen, die geschriebene Partitur

der groÃ�en Messe fÃ¼r diesen Preis schickte, ohne daÃ�

ich dies verlangt hatte. Ich hatte keinen Grund,

dies dem Genie abzuschlagen, aber man erinnert sich

noch in Petersburg der durch diese unerwartete Stell-

vertretung hervorgerufenen Unkosten. Strenge Richter,

wie man sie allenthalben findet, bemerkten bei dieser

Gelegenheit, daÃ� diese Messe wahrscheinlich schon un-

ter der Presse sei, daÃ� ich sic mit geringerem Kosten-

aufwand bÃ¤ttc acquiriren kÃ¶nnen und daÃ� ihre ganze

Beschaffenheit nicht im Stande sein dÃ¼rfte, Ersatz fÃ¼r

die VerzÃ¶gerung des in Aussicht stehenden Quartetts

zu gewÃ¤hreÂ». Um diese Partitur zu benutzen und die

Bekanntschaft dieses neuen Meisterwerkes des unsterb-

lichen Beethoven zu machen, lieÃ� ich alle Gesanz-

und Orchestcrstimmen dieses groÃ�en Werkes copircn,

woran ich mehr als 400 A wendete, und gab diese

Partitur mit den Stimmen der philharmonische,! Ge-

sellschaft in Petersburg, welche sie im Monat MÃ¤rz

des Jahres t8S4 in ihrem jÃ¤hrlichen Concert zum

Besten der Muflker-Wittwen auffÃ¼hrte. SS war dieÂ«

auf diese Weise ein Zuwachs zu den ISO ft, zu dem

mich die Zusendung der Partitur bestimmte. (Man

sehe Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung vom

Jahre lL24, S. 349.>.

(SchluÃ� folgt.)

Kleine Zeitung.

Leipzig. Am Â»Sften Dee. wurdeÂ» Nicolai'Â« â•žLuftige

Weiber Â«on Windsor" zum ersten Male iÃ¼ Sceve gesetzt,

und am 28fteu Dec. wiederholt. Im Publ,lum hat die Oper

ziemlich allgemeineÂ« Beifall gesundeÂ«, iu deu die Musiker

uicht einstimmeÂ« kÃ¶uoeÂ». Unverkennbar ift die italtevische

Richtung deÂ« Componisten, derzufolge die Musik saugbar,

leicht verstÃ¤ndlich und Â«Â»sprechend, aber gedankenarm, phra-

senhafr und unorganisch ist. An Ren^niSceuzen fehlt eÂ« Â«ir-

gendÂ«, daÂ« Genre ist dem Flotok'scheu am nÃ¤chsten, nur daÃ�

Nicolai mannlchfaltiger und besser ch^rakterifirt, obgleich die

Charakteristik keine natÃ¼rliche, soÂ»der,i gemachte und Ã¼bertrie-

bene ift. Au SnsemblestÃ¼cken ift fÃ¼hlbarer Mangel, die Duette

und Quartette sind geschickt gemacht und von komischer Wir-

kung, doch fehlt eÂ« vicht an blÃ¼hendem Unsinn. Wir erin-

nern an eine Seiten lange Eadenz im Ducti mit dem Violin-

Solo, die sich dandwurmartig fortschleppt, aber NichtÂ« desto

weniger lebha'teÂ» Beifall erhielt. Der ganze Ste Act ist ein

magerer Abklatsch Â«cÂ» der Mendelssohn'schcn Sommernacht?-

traum-Musik. Der Tert ift entsetzlich geiftloÂ« und Nichtssa-

gend, c^n Abklatsch Â«on Shakespeare auf LÃ¶schpapier. EÂ« ift

Nichts alÂ« daÂ« Shakcspeare'sche Gerippe mit seinen RohheiÂ»

teÂ» Ã¼brig geblieben, wÃ¤hrend daÂ« Fleisch und Blut, die

Shakesxeare'schen Feinheiten, die Sprache, die Wortspiele, die

Charakteristik der Nebenpersonen, kurz AlleÂ« daÂ« fehlt, was

einen solcheÂ» Sttff fÃ¼r unsere Zeit genieÃ�bar machen kann.

Statt dessen hat der Bearbeiter, Mosenthal, Sccnen iu Prosa

eingeschoben, die mehr als prosaisch sind, Â»ntcr Anderen eir.cn

kompletten Saufcommcnt, der in jcder Studcntenkneipe min?

bestenÂ« mit gleichem Humor durchgefÃ¼hrt wird. Die Opcr,

mit solchen MÃ¤ngelÂ», kommt um zehn Jahre zu spÃ¤t, da die

Begriffe von Oper und die Anforderungen an den Tert doch

Â»ach gerade anfangen, strengere und besscre zu werden. Trotz-

dem wird die Oper sieb, je Â«ach dem Bildungsgrad deÂ« Pub-

likumÂ«, lÃ¤ugcre oder kÃ¼rzere Zeit halten, uud kann unter Uâ•ži.-

stÃ¤nden ,?asscnftÃ¼ck wcrdcn. Die Verehrer Flotow'scher Lcicrei

und Tanzmusik werden hier ncuen UutcrhaltungÂ«ftoff finden,

wenn sic ein Auge zudrÃ¼ckeÂ» Ã¼ber die SchwÃ¤chen deÂ« Tcrtes,

eine Anforderung, die dcm groÃ�eÂ» HaÂ«fcÂ» Â»ie schwer in'Â« Ge-

wisseÂ» fÃ¤llt. Frau GÃ¼nther-BachmanÂ» verlieh ihrer Rolle

iFraÂ» Ziiiih) durch gracioseÂ« und feineÂ« Spiel eineÂ» eigen-



thimlicheÂ» Reiz und war die einzige tadellose Erscheinung.

Hr. Vehr (Fallftsff) outrirte bedeutend, schon in der Matte,

die nur fÃ¼r daÂ« â•žParadies" berechnet sein konnte. EÂ« fehlt

Hrn. Vehr der Humor, um einen Mosenthal'schen Fallstaff er-

trÃ¤glich machen zÂ» kÃ¶nnen.

Tag eÃ¶g Â«schichte.

Reisen, Coneerte, Engagements u. In einem aka-

demischen Evncerte in Jena spielte Hr. v. BÃ¼low vor kur-

zem Beethoven'Â« F-MÂ«ll Sonate und Liszt'S SsmmernachtÂ«-

traum TrÂ«nÂ«scr!ptioÂ«.

Ein junger Gcigcr, Eugen Bauherr auÂ« Hannover,

Sohn deÂ« dafigeÂ» EhordirectorÂ«, hat mit vielem Beifall in

OÂ«nÂ«brÃ¼ck gespielt. Mau rÃ¼hmt bei seinem noch jngendÂ»

lichen Alter seine schon sehr Â«Â»Â«gebildete Technik.

Der Bassist FormeÂ« gaftirt in Berlin mit groÃ�em

Betfall.

In WieÂ» ist Â«ine schwarze SÃ¤ngerin. MiÃ� Green-

field, aufgetreten. WenÂ» diesÂ« Dame einmal die FideÂ« im

Propheten singeÂ» wollte, mÃ¼Ã�te sich doch gewiÃ� der Darsteller

deÂ« JohanÂ« wenigsteÂ»Â« dimkelbranÂ» â•fl die Hautfarbe der

MestizeÂ» â•fl schmtuken.

Thalberg bestndet sich jetzt in PariÂ«, wo er wÃ¤hrend

deÂ« WinterÂ« zÂ» bleiben gedeÂ»kt.

Dem VernehmeÂ» Â»ach wird der ehemalige Baritonift

Eicke die Direktion deÂ« Riga'scheÂ» TheaterÂ« Ã¼bernehmen.

Reue und neueinftudirte Opern. In Hamburg gab

man nach jahrelanger Rvhe am SieÂ» December Mozart'Â«

TituÂ«.

AnderÂ« Â»ene Oper: Marco SpadÂ«, Tert von Scribe â•fl

wird demnÃ¤chst in der 0o6r-> comiaue gegeben werdeÂ». EÂ«

soll dieseÂ« Werk sehr gelungen seiÂ».

TodesfÃ¤lle. Am 1Â«teÂ» December starb in WieÂ» die

bekannte Balletmeifterin Josephine WeiÃ�.

Vermischtes.

Man schreibt unÂ« anÂ« Wien: Am lÂ«ten December

wurde die Oper â•žJndra" von Pntlitz undFlotow zum

ersten Male gegeben. DÂ«r Componift wurdÂ« zÂ«hn Mal, diÂ«

KÃ¼nstler worden thÂ«ilÂ« in offener Scene, theilÂ« nach deÂ» Akt-

schlÃ¼sseÂ» gernfeÂ»; fÃ¼nf NummerÂ» muÃ�teÂ» Dacapo gesungen

werdeÂ». Die DameÂ» Ney vud Wildauer, die HH. Erl,

Arider und Staudigl WareÂ» im Besitz der H,Â»ptpartieÂ».

In Wiesbaden Â»nd Schwerin beabsichtigt man

WagnerÂ« LohengriÂ» zur AuffÃ¼hrung zu bringeÂ«.

Eine dem Berliner â•žEcho" eingesandte RÃ¼ge, worin

uuter AnderÂ«Â« bÂ«i dÂ«n AnkÃ¶ndigvvgeÂ» dle ellenlangen

BuchstabeÂ» einiger toÂ»aÂ»gÂ«btÂ»dÂ«r kÃ¶niglichÂ«! Institute in

Verlin getadelt werden, enthÃ¤lt zugleich die Notiz, daÃ�

zwei Werke von Th. Hahn, achtzehn Solfeggien sÃ¼r

Alt, und siÂ«ben dÂ«Â«gl. sÃ¼r Sopran ans Klage der rechtmÃ¤Ã�i-

gen Verleger gr. Hofmeister in Leipzig u, A. alÂ« treuer Ab-

druck der Solfeggien von Bordsgui, Wcinlig, Eherubint U.A.

erkannt und in Platten und EremplareÂ» vernichtet wordeÂ» sind.

Im Kroll'scheÂ» Local in Berlin ist eine neue Oper erÂ»

Ã¶ffnet worden, die sich im leicht?Â» Genre bewegt Â»nd viel An-

spruch findet. Nach der Concertgnth zu urtheilen lebrn die

Berliner jetzt im goldenen Zeitalter. Wenn der Abend vnr

ein halbes Dutzend Eoncerte bringt, so ist der Tag ein mnii-

kalischer Fasttag. Wir gratuliren! â•fl

In PariÂ« wurden die Hugenotten kÃ¼rzlich zum WÃ¶sten

Male in der groÃ�en Oper, jetzt ^cick-imie impÃ¶riilo c>e mu-

Â»iquÂ«, gkgtbev. DaÂ« nennt man â•žgnte GeschÃ¤ftchen". â•fl

Mit Eintritt deÂ« AdventÂ« ward in Rom der erste Theil

der TheatcrsaisoÂ» geschlossen. Die junge FÃ¼rstin Donna Ma-

rtertÂ« Piccolomini erntete bÂ«,i der SchluÃ�vorftellung, van vu-

cÂ«iÂ»Io, endlosen Beifall sÃ¼r ihre, wie man sagt, allerdingÂ«

auch bewundernswÃ¼rdigen Leistungen. Sie soll ciue von je-

nen seltenen KÃ¼nftlertalenten sein, â•žwelche vollkommen fertig

aus der Hand der Natur kommen"; ein PhÃ¤nomen, daÂ« unÂ«

neu ist, da selbst der Hahn erst daÂ« KrÃ¤hen lernen muÃ�.

Donna Marietta ward zwÃ¶lf Mal gerufen und jedÂ«Â«mal mit

drei BlumenbouquetÂ« riesiger GrÃ¶Ã�e von dem fÃ¼r siÂ« begei-

sterteÂ» Publikum beschenkt - macht 36 RiesenbouquetÂ«. AlleÂ«

schon dageweseu.

Auch in Mailand wurde, nach Ã¤uÃ�erst ergiebiger Herbst -

saifon, daÂ« Theater der Caunobbiana geschloffen. Mo-

seÂ« von Rossini wurde wiederholt bei grcÃ�cm AndrÃ¤nge

gegeben; in Italien rechnet man Rossini zu den Klassikern!

Zwei, fÃ¼r die italienische BÃ¼hne neue KÃ¼nstler, der Tenor

Carrion (SxanieÂ») und der Bariton Everard (Franzose)

haben sich Beide in Mailand einen Namen begrÃ¼ndet. Auf

der BÃ¼hne deÂ« Carcano-TheaterÂ« Windel sich Meverbeer'Â«

â��KÃ¶dertÂ« il 0i-,,c,IÂ«", von Ã¤uÃ�erst schwachen KrÃ¤sten getragen,

nur mit vieler MÃ¼he durch; seltsameÂ« Geschick â•fl in PariÂ«

vergÃ¶ttert, iÂ» Mailand vergessen. Die Italiener wolleÂ» aber

Gesang hÃ¶reÂ» sonst NichtÂ«, und diese Kleiuigkeit hat der groÃ�e

Meyerbeer in seinen Opern, nebst mancheÂ» anderÂ» Kleiniglei-

teÂ» â•fl Â»ergessen.

Auf dem Mannheimer Theater ist kÃ¼rzlich die >0lstÂ«

AuffÃ¼hrung deÂ« â•žFreischÃ¼tz" feierlich begangen worden. Die

armeÂ» deutschen BÃ¼hnen und Eomponiften macheÂ» ein Fest

daranÂ«, wenn ein Meisterwerk 10Â« AuffÃ¼hrungen erlebt. Geht

nach PariÂ«, dÂ« werdet Ihr lerneÂ», Â«ai â•žMoseÂ«" und die

â•žPropheten" fÃ¼r Wunder thun! â•fl

In Venedig begann am StephÂ»ni-AbeÂ»d sie Theoter-

faison mit ErÃ¶ffnung sÃ¤mmtlicher acht SchauspielhÃ¤user, diÂ«

diesmal AuÂ«gÂ«zÂ«IchneteÂ« biÂ«tÂ«u woilÂ«n. DÂ«r AÂ»schlagjÂ«ttÂ«l

deÂ« groÃ�Â«Â» gkÂ»icÂ«-THÂ«attrÂ« prangt mit keinÂ«Â« Namen von

Ruf- DafÃ¼r trat im Theater zu S. Bevedetto die Tochter

deÂ« bekannten Domzelli, die ihrÂ«Â» mnsikalischÂ«Â» UÂ»terricht

Rossini verdankt, Â«Â» der Seite deÂ« Â«rsteÂ» BuffosÃ¤ngerÂ« Jta-



ltenÂ«, Zuchini, auf. Maeftre Rossini, den ein Triefter Cor-

resrondent der Breslauer Zeitung Fische fangen und auf dem

Triefter Markte verkaufeÂ» lieÃ�, (warum nicht gleich Guten?)

hat sich bei dieser Gelegenheit eigenÂ« von Bologna Â»ach

Venedig begeben', um setner SchÃ¼lerin In den FSHrlichkeiteÂ»

Â»m Beginn der theatralischen Laufbahn beizustehen.

IÂ» Stockholm wird in ver kÃ¶niglichen Oper jetzt

Meverbeer'Â« Prophet als Neuigkeit mit vielem Beifall geÂ»

geben. Die Direktion der kÃ¶nizl, BÃ¼hne, welche mehrere

Jahre hindurch ganz unfÃ¤higen HÃ¤ndeu anvertraut war, eÂ»tÂ«

wickelt eine groÃ�e ThÃ¤tigkeit, seitdem sie im vorigen Sommer

vom FreiherrÂ» Knut-Bonde Ã¼bernommen wurde.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Unterhaltungsmufik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte mit Begleituug.

P. SeligÂ«Â«Â»Â«, Vp. 22. Nocturne sentimental pour

pisno et Violoncelle sur Â«Zes motik 6e I'Opers

l.s psvorite 6e vonilketli. Verlin, Schlesinger.

4 ehlr.

EiÂ» ansprechendeÂ« und mit Geschmack geschriebeneÂ« Sa-

lonftÃ¶ck, iÂ» dem beide Instrumente gleichberechtigt auftreteÂ».

Wenn aÂ»ch die technischeÂ» SchwierigkeiteÂ» nicht sehr bebÂ«Â»'

teÂ»d nÂ»d, so Â»erlangeÂ» doch beide StimmeÂ» geÃ¼bte uud feste

Spieler.

T. u. M. Lee (lreres), pavtsisie Sur UV tkÃ¶me 6e

>lonpÂ«u pour le Violoncelle et pisno. Wien,

Merhetti. 25 Ngr.

Die GebrÃ¼der Lee geben iu diesem Werke (Variationen)

ein ansprechendeÂ« SalonftÃ¼ck, daÂ« jedoch fÃ¼r beide Instrumente

sehr geÃ¼bte Spieler verlangt.

FÃ¼r Pianoforte.

Th. Parmentier, Wp. l. 8ix Atelumes pour le pisno

senl. Stralsdurg, in EommiMon bei tZrÃ¶utÂ«.

2 ^r. 5(1 Â«ent.

Diese sechÂ« Melodien trageÂ» daÂ« Schiller'sche Motto:

,,Nicht lÃ¤nger wollen diese Lieder leben, alÂ« biÂ« ihr Alang

ein fÃ¼hlend Herj erfreut." Wenn man ihnen nun auch seiÂ»

Â»eu hoheÂ» musikalischen Werth zusprechen kanÂ«, so werden

diese Kleinigkeiten doch gewiÃ� mancheÂ« gefÃ¼hlvolle Dilettan-

ten-Herz erfreuen. Sie find in dem bekannten Schweizer

BvltttoÂ» gehalten, bieteÂ» keine Schwierigkeiten dar und werÂ»

den also bei LiebbaberÂ» von dergleichen MusikstÃ¼ckchen An-

klang Â»nd Beifall finden.

Th. Kullak, Wp. so. VielKs. Improvisation MSMS-

lique sui I'opers 6Â« ^leverdeer pour le pisno.

Sertin, Schlelinger. 25 Sgr.

Sin Ã¤uÃ�erst brillanteÂ« und schwierigeÂ« SalonftÃ¼ck mit

KullakÂ« bereitÂ« vielfach anerkanntem Geschmack geschrieben.

Nur SpielerÂ» von bedeutender Fertigkeit ift dieseÂ« MusikstÃ¼ck

zu empfehlen.

Eh. ZaluÃ¶kl, Wp. 6. dinq As?oures pour le pisno.

Wien, MÃ¼ller. 18 Ngr.

Der Componift giebt IÂ» dieseÂ» fÃ¼nf Maznrka'Â« anspreÂ«

chende und nicht sehr schwierige SalonftÃ¼cke, deneu jedoch dlÂ«

eigenthÃ¶mliche nationale FÃ¤rbung Â»icht fehlt. DaÂ« Werkchen

ift deÂ» Manen Chopin Â« gewidmet und von der VerlagÂ«hand-

lung sehr hÃ¼bsch Â«Â»Â«gestattet.

H. Litolff, Wp. 70. I'rois llivlles pour le pisno.

Stuttgart, Ebner. Compl. 25 Ngr. Nr. I. 10 Ngr.,

Nr. 2. 7^. Ngr.. Nr. S. 12^. Ngr.

â•fl â•fl, Wp. 71. I'rois AquarelleÂ« pour le pisno.

<ben5. Compl. 25 Ngr. Nr. I. 12^ Ngr , Nr. 2.3.

Â» IÂ« Ngr.

Der Ecmponist giebt in diesen beideÂ» Werkchen sehr ans

sprechende uÂ»d, wie sich von Litolff erwarteÂ» lÃ¤Ã�t, der besseÂ»

ren Richtung angehÃ¶rende MusikstÃ¼cke. Die technische Schwie-

rigkeit ift in beideÂ» Â»icht Â»Â»bedeutend Â»Â»d stÂ»d sie daher

Â»ur Spielern zugÃ¤nglich, welche daÂ« Instrument vollkommen

beherrscheÂ». FÃ¼r solche sind die IdylleÂ» Â»nd AgnarelleÂ» aber

lohnend uud empfehleuSwerth.

W. Plachy, Vp. 107. LtuÃ¶e sgresble en forme

cl'une l'arsnlelle pour le pjsiw. Wien, Meehetti.

15 Ngr.

EiÂ» im leichtereÂ« Stpl gehalteneÂ«, sehr gefÃ¤lligeÂ« und

ansprechendeÂ« StÃ¼ck, daÂ« auch zur belehrendeÂ» UnterhaltÂ»Â»Â«,

fÃ¼r schon etwaÂ« vorgeschrittene SchÃ¼ler zu empfehleÂ» ift.
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Kr. Spindler, wp.28. Menuett fÃ¼r das pianoforte.

Leipzig, GÃ¶mnitz. 12^ Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Op.3l. Polka-Mazurka fÃ¼r das piano-

forte. Ebend. IS Ngr.

Zwci sehr hÃ¼bsche Salonxiccen iÂ» Tanzfvrm, welche

SpielerÂ», die auch iÂ» der UnterhaltuugSmnffk eine bessere

Richtung verfolgen, willkommen sein werden.

R- WillwerS, Vp- 83. Nordische Sogen. Vre, phan-

tattebilder fÃ¼r das pianoforte. Hannover, Kachmann.

Nr. 1â•fl3. 5 14 gSr.

Der Eompomst giebt in seiner bekannten nnd vielfach beÂ»

liebteÂ» Weise in diesem Werke drei recht ansprechende, nicht

allzu schwierige SalonftÃ¼cke, dle seinÂ« Verehrer mit Bergun-

gen spieleÂ» werden.

Ad. Laug, Wp. 13. kleurelles Karmoniques 6e

l'ltslie. 8ix Ãœelo6ies sgresbles psrspkrssees pour

le kisvo. Wien, Mechetti. Nr. 1â•fl6. Ã— 10 Ngr,

Die paraphrafirten italienischen Melodien sind: II vÂ«r-

eejuvlÂ« von Dovizetti, 1o le vozliÂ« denÂ« Â»sko^e, Â»eavolitaÂ»

Â»IscheÂ« Lied, I, ?inÂ«srÂ» von Dovizetti, SeilÂ» Â«iee von Belliui,

8Â« ls ritÂ» ruoi 6Â«<tÂ«ne voÂ» Tadolini und I>Â» Oerolins, neapvÂ»

titanischeÂ« Lied. ES find diesÂ« Melodien im Ganzen recht

hÃ¼bsch Ã¼bertragen, nur mÃ¶chteÂ» wir dem Paraphraseur ratheÂ»

ferner vicht mehr solche unausstehliche Ouintcnparallelen zÂ»

machen, wie in der Velin Mce von Bellini:

^ 1

I >

DaÂ« ig doch etwaÂ« zu arg!

C. T. Brunner, Wp. 171. k'anlai^iu brillsule Sur

I'sir de >3â•žmbeN: Vit ThrÃ¤ne, pour le ?isno.

Â«attel, kuckhardt. 12^ Sgr.

Wenn ein Erimlnalrichter einmal In Verlegenheit sein

solltÂ«, wie er eineÂ» hartgesotteneÂ» SÃ¼nder zum GeftÃ¤ndniÃ�

zu briugeu habe, so dÃ¼rftÂ« er nur di.sem Â»orlicqendcÂ« Ox, 171

deÂ« Hrn. Brnnner tÃ¤glich mehrere Male vorspielen lassen und

der Delinquent wÃ¼rde gewiÃ� alle SÃ¼nden beichteÂ». Freilich

wÃ¼rde ein solcher Richter damir nur die lÃ¤n,,ft abgeschaffte

Folter in moderner Gestalt wieder einfÃ¼hren, weÂ«halb wir

im Interesse der HumanitÃ¤t durchÂ«Â»Â« nicht wÃ¼nschen kÃ¶nnen,

daÃ� ein Kriminalist diese gransame Idee fassen mÃ¶ge.

I. C. Metzger, Vp. >9. perlen deutschen GelangÂ«

kÃ¼r das pianoforte allein poraphrakirt. Wien, Me>

chetti. Nr. lâ•flÂ«. Ã¤ IÂ« Ngr.

Die scchÂ« paraphrastrten Sieker siud: Mein Engel, voÂ»

Esser; Komm, schÃ¶neÂ« ?ischerniÂ«dchen, von MeNcldccrz Wid-

mung, von FachÂ«; Die schÃ¶nsten Augen, voÂ» Sttgelli; Ich

mÃ¶chtÂ« sterben wie der Schwan, von Dessauer; FrÃ¶hlichÂ«Â«

Scheiden, Â«ou Thalberg. Es find diese sechÂ« Lieder in der

modernen Weise mit Geschmack fÃ¼r daÂ« Pisnoforte Ã¼bertra,

gen uud werden daher Spielern mit tÃ¼chtiger Technik eiue

angenehme Unterhaltung gewÃ¤hrÂ«Â».

H. Enckhausen, Gv. 7S. Â«azurnÂ« fÃ¼r das piano-

forte. Hannover, Nagel. 8 gGr.

â•fl â•fl â•fl, C>o. 80. Nocturne pour >e ?isuo-

forte. Ebend. 12 gE.r.

Die Mazurka ist eiÂ» ansprechendeÂ« nicht schwierigeÂ« Sa-

lonftÃ¼ck, brauchbar zur Aufmunterung und Unterhaltung schon

weiter vorgeschrittener SchÃ¼ler. Gin sehr melodiÃ¶seÂ«, aber

auch nicht leichteÂ« StÃ¼ck ist daÂ« Notturno, daÂ« der besseren

Richtung angehÃ¶rend, tÃ¼chtig gebildeten Spielern empfohlen

werdeÂ» kann.

I. W. v. Ehrenfiein, Vo. 3. Llulle pour le?isnÂ«.

Vresden, Grauer. 12^ Ngr.

Wir haben schon mehrfach Gelegenheit gehabt, unÃ¶ Ã¼ber

Werfe deÂ« ComponisteÂ» lobend Â«Â»Â«zusprechen. Wir kÃ¶nnen

dieÂ« Â«uch im AllgemeineÂ» bei vorliegendem. EÂ« lÃ¤Ã�t fich in

dieser EtÃ¼de musikalische Begabung und daÂ« StrebeÂ» Â»ach

dem Besseren nicht verkenuev, wenn auch hin uud wieder noch

ein Anlehnen an Vorbilder bemerkbar ist. Nach einer erlangÂ»

ten grÃ¶Ã�ereÂ» kÃ¼nstlerischen Reife wird es dem Komponisten

auch gelingen, seine eigene JndividvalitÃ¤t Â»och mehr zur GelÂ»

tung zu bringen uud daÂ«, waÂ« er in dem bereitÂ« Gelieferten

versprochen, auch erfÃ¼lleÂ» zu kÃ¶unen.

FÃ¼r Saiten- oder Blasinstrumente mit Pianoforte.

I. A. Leibrock, Translcriptionen clallilcher H,edn

und Gelange fÃ¼r Violoncell oder Violine mit Se-

gleitung des pianoforte. Sraunlchweig, Leibrock.

Nr. 7-U. s lÂ« Sgr.

Die drei vorliegendeÂ» Heste dieser TravsscriptiovcÂ» entÂ»

halteÂ»: â•žNah" und â•žAuf dem Berge" Â«cu Lindblad uÂ»d

â•žAbendempfindung" voÂ» Mozart. In wie weit die Linoblad-

schen Lieder zu den â•žclssfischen" zu rechnen sind, wcllkT, wir

hier nicht weiter untersuchen und nur bezÃ¼glich der Bearbei-

tung sagen, daÃ� diese mit Geschmack nnd Geschick gemack! ist.

I. Mollberg, blorcegu <le 8slou pour le Vio!vn

svec secomp. cke ?isno. Wien, Mechetti. 20 N^r.

â•fl â•fl â•fl, ^ir varie pour Violoncelle svp!

comp, lle ?iunÂ«. Ebend. 1 Thlr.

Zwci im Salongenre gcl^ltcnc nickt lcichtc Mustksl!,,kk.

Die Pianvforttbe>,leitung ist weni^ bereuter^ uud ohne s.n-

derlichc Schwierigkeiten.

rs Einzelne Nummern d. N. Zlschr. f. Mus. werden zu 5 Ngr, berechnet.

Druck von Fr. SiKckmann.
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Kirchenmusik.

KÃ¼r die Orgel.

Klamer Wilhelm Frantz, Choralbuch kÃ¼r wrga-

nitten bei dem Ã¶ffentlichen Gottesdienste, enthaltend

die gebrÃ¶uchlichlten der alten Kernmelodien der evan-

gelilchen Ã¼irche Veutlchtcmds, mit ausgeschriebenen

Harmonien, vor- und Zwischenspielen. â•fl Halber-

ftadt 1848, Verlag von Robert Front,.

Vorliegendes Choralbuch von der Hand eines

greisen Theologen, dessen Interesse fÃ¼r den musikali-

scheÂ» Kirchcncultus sich schon in frÃ¼herÂ» derartigen

Werken kundgegeben hat, wird sich unter deÂ» Orga-

nisten, namentlich den gewÃ¶hnlicheÂ», manche Freunde

gewinnen. Die Hauptsache, der Choral ist in gedie-

gener, flieÃ�ender Harmonie gehalten, die Zwischenspiele

sind kurz und unbedeutend, die Vorspielt meist ein-

fach, kunst- und schmucklos, und das ist eben ihr Ver-

dienst, daÃ� sie sich so geben, nichts mehr und nichts

weiter sein wollen. AuÃ�er einigen, worin das Ge-

fÃ¼hl der Feder manchen glÃ¼cklichen Zug dictirte, fin-

den sich auch kÃ¼nstlich gehaltene, weniger in thema-

tischer als vielmehr contrapunktischer Bearbeitung, wo

der LsntuL Lrillus entweder in der Ober-, Unter- oder

Mittelstimme (die derartigen Bearbeitungen sind in

der Regel dreistimmig) sich vorfindet. Um den Cho-

ral nun Ã¤uÃ�erlich noch mehr ins helle Licht treten zu

lassen, kÃ¶nnen hier bei verschiedenen Manualen auch

verschiedene RegistrirungcÂ» in Wirksamkeit genommen

werden. Endlich noch zu erwÃ¤hnen die als wirkliche

ChoralschlÃ¼sse jedesmal beigegcbcncn kurzen Orgel-

punktc (die der Verf. sehr sinnreich in seiner Vorrede

das â•žAmen" des Chorals nennt) welche einfach und

doch niaiinigfaltig dabei erscheinen. Zu den Freun-

den des Orgclpunkts gehÃ¶rt auch Ncf., der darin

rhythmisch und harmonisch Ruhe und Bewegung, Ã¼ber-

haupt einen charakteristischen Gegensatz â•fl und das

ist ja schon ein StÃ¼ck Poesie â•fl wiederfindet. Alles

bis hier AngefÃ¼hrte hat schon Gewicht genug znr

Empfehlung des Werkes, zu der Â»och die, insbeson-

dere wegen ihres belehrenden und reichen Inhalts

lesenswerthe Vorrede gerechnet werden muÃ�, und ent-

schÃ¤digt hinreichend fÃ¼r das Mangelhafte. Dasjenige,

wo auÃ�er dem Ref. wohl mancher Organist AnstoÃ�

findeÂ» dÃ¼rfte, wÃ¼rde Folgendes umfassen. Im Cho-

ral passen nicht dissonirendc Anfanqsaccorde der Vcrs-

zeilcn, indem nnr dein consonirendcn Dreiklang das

Recht des Anfangs sowohl in harmonischer wie kirch-

licher Hinsicht zusteht. Das die SchluÃ�zcile jedes

Verses mit dein Wiedcranfanq desselben verbinden sol-

lende Zwischenspiel kann fÃ¼glich unterbleiben, denn die

Herde findet den Anfang auch ohne Leitung, die ein-

zelnen Verse und das sonst immerwÃ¤hrende Orgelsviel

setzen sich besser ab. Der Organist gewinnt Zeit,
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zum folgenden Verse passende Register zu wÃ¤hlen,

und endlich wird dem Gkinemde- und Chorgcsang hier

(vielleicht die ganze erste Verszeile) allein zu wirken

Gelegenheit geboten. Was ferner die Zwischen-

spiele betrifft, so sind diese doch in der Regel zu

viel in der Einstimmigkeit gehalten, woraus zwar ein

scharfer Contrast gegen die vierstimmige ChoralharÂ»

monie, aber auch auf der andern Seile der Uebelstand

hervorgeht, daÃ� jene zu dÃ¼nn und mager in ihrer

AusfÃ¼hrung erscheinen mÃ¼ssen. Die Vorspiele end-

lich geben t) an vielen Orten etwas unzweideutig

das Echo einer altern Zeit. (Hierzu auch die der

Orgel widerstrebenden Verzierungen: Triller und kurze

VorschlÃ¤ge gerechnet), S) erscheinen manche zu gedehnt,

Ã¼berhaupt zu lang, woraus sehr leicht, und zumal

bei dÃ¼rftiger Zwei- und Dreistimmigkcit hinsichtlich

der DurchfÃ¼hrung des ganzen Chorals Langeweile

beim ZuhÃ¶rer entstehen kann. â•žI'out est desu Kors

i'ermuxsnt!" ist ein franzÃ¶sisches Sprichwort. Es

kann ja nach der Einleitung, wie auch in einigen

Vorspielen geschehen, nur ein Theil der Melodie durch-

gefÃ¼hrt werden; 3) mischt sich zuweilen in die Orgel

in Form wie in Idee etwas zu stark das verwandte

Clavier, woraus in der Regel eine eben so unpassende

wie unschÃ¶ne Wirkung. â•žJedeS wirke nach seiner

Weise", darin liegt schon genug. Zu der erwÃ¤hnten

Ausstellung gehÃ¶ren namentlich auf dem Manual die

harmonische Brechung (Beglcitungssigur) oder auch

der wiederholte Anschlag eines und desselben Accord's

in kurzen Zcittheilen â•fl auf dem Pedal das leider

zu oft und nur zu deutlich als Manier und LÃ¼cken-

bÃ¼Ã�er eintretende Pochen der tsslo-soIo-Viertelnoten

bei einem melodischen oder rhythmischen Perioden-

schluÃ� â�� und sonstige profane Melodiebildungen Ã¼berÂ»

Haupt. Der jetzige Organist, indem er sich von

alledem frei hÃ¤lt, wird Ã¼berall den besten Eindruck

auf die Gemeinde machen kÃ¶nnen, wenn er im VorÂ»

und Zwischenspiel der Melodie, der schÃ¶nen und kir-

chengemÃ¤Ã�cn, zu huldigen versteht, wenn er namentlich

den Regungen seines GefÃ¼hls ein passende?

zemÃ¼thliches Organ im Orgelspicl leihen kann, an-

statt mehr deu Eingebungen des combinirenden Ver-

standes zu folgen, fÃ¼r die sich daÃ¶ Gemeindepublikum

einmal weniger interessirt, weil eS sich dadurch in

keine Stimmung versetzt fÃ¼hlt, auÃ�er vielleicht in

die der GleichgÃ¼ltigkeit und Langeweile. Wo der

Verf. wirklich gefÃ¼hlt hat, ist ihm auch der AusÂ«

druck im Vorspiel weit besser gelungen als da, wo

er mehr dem Willen und speculirenden VerstÃ¤nde

Folge leistete. Da entsteht dann freilich auÃ¶ einer

beabsichtigten Parallele oft ein schnurgerader Ge-

gensatz.

De, Zahl nÂ»ch enthÃ¤lt dÂ»S Choralbnch ^Â«Â»Um-

mern, worunter auch viele alte, weniger bekannte

ChorÃ¤le aus den alten Kirchentonarten. Der am

SchlÃ¼sse der phrvgischen Tonart hÃ¤usig hervortretende

Querstand Â« eg. c> s l, Â« gis e zwischen den beiden Ã¤uÃ�er-

steÂ» Harmonien (des SchluÃ�accords wegen hier eben

die groÃ�e Terz) giebt jenen alten TonschlÃ¼ssen etwas

Hartes und WiderwÃ¤rtiges was von Vielen und noch

dazu am kirchlichen Orte fÃ¼r eine besondere charak-

teristische EigenthÃ¼mlichkeit, vielleicht gar als ein Vor-

zug jener alteÂ» Tonarten angesehen wird.

Eine nicht unbedeutende Zahl von Druckfehlern,

und zwar mitunter recht grober, die Harmonie belei-

digender, findet sich leider vor.

Louis Kindscher.

Ueber die AuffÃ¼hrung deS TannhÃ¤user.

Sine Mittheilnng an die Dirigenten und Darfteller dieser Oper

vom Dichter und Tonfetzer derselbeÂ».

IV.

Nach den vorangeschicktcn ziemlich umstÃ¤ndlichen

Auseinandersetzungen wende ich mich denn nun schlieÃ�-

lich an die Darsteller im Besondern. Nicht Ã¼ber

das Einzelne ihrer Leistungen kann ich mich jedoch mit

ihnen zu besprechen versuchen, denn um hierzu volle

und geeignete Veranlassung zu gewinnen, mÃ¼Ã�te ich

nothwendig mit einem Jeden in persÃ¶nlichen FreundÂ»

schaftsverkehr treten kÃ¶nnen. Ich muÃ� mich daher auf

das beschrÃ¤nkt halten, was ich Ã¼ber die nÃ¶thige Auf-

fassung des Studiums im Allgemeinen sagte, in der

Hoffnung, daÃ� auf dem bezeichneten Wege die Dar-

steller ganz von selbst dazu gelangen, durch das Ver-

trautwerdcn mit meinen Intentionen auch die FÃ¤hig-

keit zu gewinnen, diesen Intentionen zn entsprechen.

Die schwierigste Rolle ist unstreitig die deÂ«

TannhÃ¤user selbst, und ich muÃ� eingestehen, daÃ� ftr

Ã¼berhaupt eine der schwierigsten Aufgaben fÃ¼r die

dramatische Darstellung sein dÃ¼rste. Als das mir

Wesentlichste von diesem Charakter bezeichne ich dos

stets unmittelbar thStige, bis zum stÃ¤rksten MaÃ�e

gesteigerte GrfÃ¼lltsein von der Empfindung der gegen-

wÃ¤rtigen Situation, und den lebhaften Contrast, drt

durch den heftigen Wechsel der Situation sich in dtt

AeuÃ�erung dieseS SrfÃ¼lltseinS zu erkennen giebt.

TannhÃ¤user ist nie und nirgends etwas nur â•žein nn>

nig", sondern alles voll und ganz. Mit vollstem

EntzÃ¼cken hat er in den Armen der Venns geschwelgt;

mit dem bestimmtesten GefÃ¼hle von der SkÂ«hÂ«kndig-

Kit sekin LssreiÃ�ung Â«n ihr zerbricht tt, Ohrte im
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Mindesten die GÃ¶ttiu der LiebÂ« zu schmÃ¤hen, die

Bande, die ,Â» sie ihn fesselten. Mit vollster RÃ¼ck-

haltslosigkeit giebt er sich dem Ã¼berwÃ¤ltigenden Ein-

drucke der wiederbetrctcncn heimischen Natur, der trau-

lichen BeschrÃ¤nktheit altgewohnter Empfindungen, end-

lich dem thrÃ¤ncnreichen Ausbruche eines kindlichreliÂ«

ziÃ¶scn RcucgcfÃ¼hlcs hin; der Ausruf: â•žAllmÃ¤chtiger,

Dir sei Preis! groÃ� sind die Wunder Deiner Gnade!"

ist der unwilltuhrliche ErguÃ� einer Empfindung, die

sein Herz bis auf die innerste Wurzel mit unwider-

stehlicher Gewalt einnimmt. So stark nnd aufrichtig

ist diese Empfindung und das gefÃ¼hlte BedÃ¼rfnis; der

AussÃ¶hnung mit der Welt â•fl doch der Welt im

grÃ¶Ã�cstcn und weitesten Sinne â��, daÃ� er der Begeg-

nung seiner frÃ¼heren Genossen, und ihrer angebotenen

VersÃ¶hnung mit ihm, scheu und abstoÃ�end ausweicht:

Â»icht RÃ¼ckkehr will er, sÂ»ndern Vordringen bis zÂ«

einem eben so GroÃ�en und Erhabenen, als es sein

neu gewonnenes GefÃ¼hl von der Well ist. DieÃ� Eine,

Namenlose, was jetzt einzig seiner Empfindung ent-

sprechen kann, wird ihm dann plÃ¶tzlich mit dem Na-

men â•žElisabeth" genannt: Vergangenheit und Zu-

kunft strÃ¶mt ihm mit diesem Namen blitzcsschnell wie

m einen Fcuerstrom zusammen, der, wÃ¤hrend er die

Liebe Elisabeth s zu ihm erfÃ¤hrt, zum leuchtenden

Stern eines neueÂ» Lebens fÃ¼r ihn zusammenstieÃ�t.

Ganz und gar von diesem nicersahrcnen neuesten Ein-

drucke Ã¼berwÃ¤ltigt, jauchzt er in wonnigster Lebens-

lust auf, stÃ¼rmt er der Geliebten entgegen. Wie ein

ferner, dumpfer Traum liegt alles Vergangene nur

Â»och vor seiner Seele; kaum weiÃ� er sich seiner zu

erinnern: nur eines gewahrt er noch, ein reizend hol-

des Weib, eine sÃ¼Ã�e Jungfrau, die ihn liebt; und

Â»ur Eines erkennt er in dieser Liebe, nur Eines er-

kennt er in ihrer Entgegnung, â•fl brÃ¼nstiges, allver-

zehrcndcs Lebensfener. â•fl Mit diesem Feuer, dieser

Inbrunst, genoÃ� er einst die Liebe der Venus, nnd

unwillkÃ¼hrlich muÃ� er erfÃ¼llen-, was er ihr beim Ab-

schied frei gelobte: â•žgegen alle Welt fortan ihr milchi-

ger Streiter zu sein". Diese Welt sÃ¤umt nicht, ihn

zum Streite herauszufordern. In ihr, wo der Gtolze

an sich das Opfer vollbringt, was die SchwÃ¤che von

ihm fordert, findet der Mensch fÃ¼r sein Dasein nur

Berechtigung durch Anerkennung der Nothwendigkeit

einer unendlicheÂ» Vcrmittclung seiner unwillkÃ¼hrlichen

Empfindungen fÃ¼r ihre Kundgebung durcb den, alle

Gestaltung beherrschende,, Ausdruck der Sitte. Tann-

hÃ¤user, der nur des uumittelbarsten Ausdruckes seiner

aufrichtigsten, unwillkÃ¼hrlichstcn Empfindungen mÃ¤ch-

tig ist, muÃ� sich zu dieser Welt im schroffsten Gegen-

sÃ¤tze finden, uud seinem GefÃ¼hle muÃ� dieÃ� so stark

bewuÃ�t werden, daÃ� er, um seiner Existenz willcÂ»,

aus Tod und Leben diesen seiiren Gegensatz zu be-

kÃ¤mpfen hat. Diese eine Nothwendigkeit wird einzig

nur noch von ihm empfunden, als es im SÃ¤ngerkriege

zum offeneÂ» Kampfe kommt; um ihr zu genÃ¼gen, ver-

giÃ�t er Alles nm sich her, jede RÃ¼cksicht lÃ¤Ã�t er fah-

ren: und doch kÃ¤mpft sein GefÃ¼hl nur fÃ¼r seine Liebe

zu Elisabeth, als er endlich hell und laut sich als

Ritter der Venns bekennt. Hier steht er auf der

hÃ¶chsten HÃ¶he seines lebensfreudigen Triebet?, uÂ»d

nichts vermag ihn in der Erhabenheit seiner Ent-

zÃ¼ckung, mit der er einsam einer ganzeÂ« Welt trotzig

entgegensteht, zu erschÃ¼ttertÂ», als die einzige Erschei-

nung, die gerade jetzt als gÃ¤nzlich neu und nie noch

wahrgenommen seine ganze Empfindung urplÃ¶tzlich

einnimmt: das Weib, das sich aus Liebe sÃ¼r ihn

opfert. â�� Aus dem UcbcrmaÃ�c der Wonne, daÃ¶

er in Venus' Armen genoÃ�, sehnte er sich nach â��

Schmerz: diese tief menschliche Gchnsuch! sollte ihn

dem Weibe zufÃ¼hren, das nun mit ihm leidet,

wogegen Venus sich nur mit ihm freute. Sein Ver-

langen ist erfÃ¼llt, und fortan kann er Â»icht mehr leÂ»

den ohne eben so Ã¼bcrschwÃ¤nglichc Schmerzen, als zu-

vor seine Freuden Ã¼berschwenglich waren. Aber diesÂ«

Schmerzen sind dennoch keine gesuchten, willtuhrlich

ausgcnommenen; sonderÂ» mit uuwit.rstehlicher Gewalt

brachen sie durch das MitgefÃ¼hl in sein Herz ein, das

nun mit der ganzen Energie seines Wesens sie tiÃ¶

znr Sellstvernichtung nÃ¤hrt. Hier nnn Ã¤uÃ�ert sich

seine Liebe zu Elisabeth in dem ungeheuren Unter-

schiede von seiner Liebe zu Venus: sie, deren Blick

er nicht ertragen kann, deren Wort ihm wie ein

Schwert in die Brust dringt, sie muÃ� er durch furcht-

barste Martern um die Marter ihrer Liebe zu ihm

zu versÃ¶hnen sucheÂ» , nnd wenn er diese VersÃ¶hnung

im schmerzlichsten Todesaugeublickc auch von Ferne

nur ahnen dÃ¼rfte. â•fl Wo gab' es nnn ein Leiden,

das er Â»icht mit Lust ertrÃ¼ge? Vor jener Welt, der

er so eben Â»och als Todfeind siegcsjnbclnd gegenÃ¼berÂ»

stand, wirft er sich mit williger Inbrunst in den

St.iub, uni von ihren FÃ¼Ã�en sich zertreten zÂ» lasseÂ«.

Nicht gleicht er so den Pilgern, die um ihres eigenen

Heiles willen sich gemÃ¤chliche BÃ¼Ã�ungen auferlegen:

nur â��um ihr die ThrÃ¤nc zu versÃ¼Ã�en, die sie Â»,Â» den

SÃ¼nder geweint", sucht er unter den schrecklichsten

Qnalcn den Weg zu seinem Heil, da dieses Heil in

nichts anderem bestehen kann, als jene ihn, gewcinte

ThrÃ¤nc versÃ¼Ã�t zu wissen. Wir mÃ¼ssen ihm glaubeÂ»,

daÃ� mit solcher Inbrunst Â«och nie ein Pilger Â»ach

den, Heil verlangte; je aufrichtiger und vollstÃ¤ndiger

aber seine Zerknirschung, sein BuÃ�gefÃ¼hl und HM-

gnngsvcrlangcÂ» war, desto furchtbarer muÃ�te ihn nun

Â«ruh der Ekel Â«or der LÃ¼ge und Herzlosigkeit Ã¼ber:

mannen, die sich ihm am Ziele des Heilweges dar:

Kellten. GcrÂ«dc bei der hÃ¶chsten Wahrhaftigkeit sei-



ner Empfindung, die sich nicht auf ihn und sein beÂ»

sonderes Seelenheil, sondern auf die Liebe zu einem

andern Wesen, somit auf dies geliebte Wesen selbst

bezog, muÃ�te endlich sein HaÃ� gegen diese Welt, die

aus ihren Axen hÃ¤tte gerathen mÃ¼ssen, wenn sie ihn

und die Liebe freisprechen wollte, in die hellsten Flam-

men aufschlagen, unÂ« diese Flammen sind es, die als

Gluthen der Verzweiflung sein Herz durchbrennen.

Als er von Rom wiederkehrt, ist er nur noch Grimm

gegen eine Welt, die ihm wegen der hÃ¶chsten Auf-

richtigkeit seiner Empfindungen das Recht des Da-

seins abspricht; und nicht aus Sehnsucht nach Freude

und Lust sucht er wieder deÂ» Vcnusberg auf, sondern

der HaÃ� gegen jene Wclt, der er Hohn sprechen muÃ�,

die Verzweiflung treibt ihn dahin, um sich vor dem

Blicke seines â•žEngels" zu verbergen, dessen â•žThrÃ¤nc

zu versÃ¼Ã�en" die ganze Welt ihm nicht den Balsam

bieten konnte. â•fl So liebt er Elisabeth; und diese

Liebe ist es, die sie erwidert. Was die ganze sitt-

liche Welt nicht vermochte, das vermochte sie, indem

sie der Welt zum Trotz den Geliebten in ihr Gebet

schloÃ�, und in heiligem Wissen von der Kraft ihres

Todes, sterbend den Unseligen freisprach. Und ster-

bend dankt ihr TannhÃ¤uscr fÃ¼r diese empfangene hÃ¶chste

Licbesgunst. An seiner Leiche steht aber Keiner, der

ihn nicht beneiden mÃ¼Ã�te; und Jeder, die ganze Welt,

Gott selbst â�� muÃ� ihn selig sprechen. â��

Ich erklÃ¤re nun, daÃ� keinem, selbst nicht dem

bedeutendsteÂ» Schauspieler unserer und der ver-

gangenen Zeiten, die Aufgabe einer vollkommenen

Darstellung des TannhÃ¤user, wie ich sie nach der vor-

anstehenden Charakteristik verlange, zu lÃ¶sen gelingen

kann, und antworte nun der Frage, wie ich es fÃ¼r

mÃ¶glich halte, daÃ� ein OpernsÃ¤nger sie lÃ¶sen solle,

einfach dahin, daÃ� eben nur der Musik der Entwurf

solch einer Aufgabe geboten werden durfte, und nur,

eben durch die Musik, ein dramatischer SÃ¤nger sie

zu lÃ¶sen im Stande sein kann. Wo der Schauspieler

in den Mitteln der RecitatioÂ» vergebens nach dem

Ausdruck suchen wÃ¼rde, der ihm einen solchen Cha-

rakter gelingen lassen sollte, bietet sich dieser Aus-

druck ganz von selbst in der Musik den, SÃ¤nger dar,

und von diesem verlange ich daher nur, daÃ� er mit

rÃ¼ckhaltloser WÃ¤rme auf die von mir ihm gebotene

Aufgabe eigche, um gewiÃ� zu sein, daÃ� er sie auch

lÃ¶sen Â«erde. â�� Nur muÃ� ich namentlich vom SÃ¤n-

ger deÃ¶ TannhÃ¤user ein gÃ¤nzliches Aufgeben und Ver-

gessen seiner bisherigen Stellung als OpernsÃ¤nger ver-

langen; als solcher darf er gar nicht an die MÃ¶g-

lichkeit einer LÃ¶sung der gestellten Aufgabe denken.

Besonders auf unfern Tenorsangern haftet, vom

Vortrage der gewÃ¶hnlichen Tenorpartien her, ein vÃ¶l-

liger Fluch, der sie uns gemeinhin nicht anders als

unmÃ¤nnlich, weichlich und vollstÃ¤ndig energielos er-

scheinen lÃ¤Ã�t. Sie sind, unter dem EinflÃ¼sse und in

Folge einer gewÃ¶hnlich geradezu verbrecherischen Aus-

bildung ihres Stimmorganes, wÃ¤hrend der ganzen

Dauer ihrer theatralische,, Laufbahn so ausschlieÃ�lich

daran gewÃ¶hnt, sich Â»ur mit den allcrkleinlichsten De-

tails der Gesangsmanicr zu befassen und ihnen einzig

ihre Aufmerksamkeit zu widmen, daÃ� sie auf der BÃ¼hne

selten zu etwas anderm gelangen, als sich entweder

zu sorgen, ob jenes 6 oder ^VÂ« hÃ¼bsch herauskommen

werde, oder darÃ¼ber sich zu freuen, daÃ� das Ki8 oder

.4 gehÃ¶rig gesessen hat. Neben diesen Sorgen und

Freuden kennen sie gewÃ¶hnlich nichts als VergnÃ¼gen

am Pug, und das BemÃ¼hen, mit Putz und Stimme

zusammen nach MÃ¶glichkeit zu gefallen, vor Allem

um einer hÃ¶heren Gage willen.') Ich gebe nun zu,

daÃ� ein bloÃ�es Befassen mit einer Aufgabe, wie die

meines TannhÃ¤users, schon hinreichen werde, den SÃ¤n-

ger Ã¼ber sich in Unruhe zu versetzen, und daÃ� in Folge

dieser Unruhe er sich angelegen sein lassen werde. Ver-

schiedenes in seiner BÃ¼hncngewohnheit zu Ã¤ndern; ich

gehe sogar in meiner Voraussetzung so weit zu hof-

fen, daÃ� wenn das Studium des TannhÃ¤user in der

Weise geleitet wird, wie ich es angegeben habe, eine

VerÃ¤nderung in den Gewohnheiten und Begriffen des

SÃ¤ngers zu Gunsten der Aufgabe sich geltend machen

weide, die ihn ganz von selbst auf das Richtige und

Erforderliche hinlcitcn muÃ�: nur dann aber kann ich

einen durchaus gÃ¼nstigen Erfolg seiner BemÃ¼hungen

erwarten, wenn diese VerÃ¤nderung zu einer vollstÃ¤n-

digen Revolution in ihm und seiner bisherigen Auf-

fassungs- und Darstellungswcisc fÃ¼hrt, ei,Â»r Revolu-

tion, bei welcher er sich bewuÃ�t wird, daÃ� er fÃ¼r diese

Aufgabe etwas ganz und gar Anderes zu sein hat

als er sonst war, der vollstÃ¤ndige Gegensatz seines

frÃ¼heren Wesens. Er halte mir nicht entgegen, daÃ�

ihm auch schon Aufgaben geboten worden seien, die

an seine Darstellungszabc ungewÃ¶hnliche Anforderun-

gen machten: ich kann ihm nachweisen, daÃ� er mit

Dem, was er etwa bei den sogenannten dramatischen

Tenorpartien der neuern Zeit sich aneignete, fÃ¼r den

TannhÃ¤uscr ganz sicher nicht auskommen wÃ¼rde, da

ich ihm beweisen kÃ¶nnte, daÃ� z. B. in den Meyer-

beer'schen Opern der von mir gerÃ¼gte Charakter der

modernen TenorsÃ¤ngcr, bei der ganzen Anlage, fÃ¼r

') Meine Mitteilungen richte Ich s^ allgemein!, In aÂ»

eine ganze Gattung, daÃ� es mir natÃ¼rlich Â»Â«mÃ¶glich ift, zu-

gleich die mancherlei Specialititen zu beachteÂ», die mehr oder

minder vom Wesen der Gattung abweichen, und ich muÃ� da-

her hier notbwendig iu Bezug aus vÂ«rhaÂ»deÂ»e GebrecheÂ» im-

mer im Superlativ sprechen, rer aÂ»f Â»tele Einzelne allerdiugÂ«

keine Anwendung findeÂ« kann.
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Mittel und Zweck mit hÃ¶chster Klugh.it als unver-

Ã¤nderlich berÃ¼cksichtigt worden ist. Wer mir also,

auf seine bisherigen Erfolge in den genannten Opern

gestÃ¼tzt, mit blos demselben AufwÃ¤nde von Darstel-

lungskunst, der dort genÃ¼gte, â•žin die Opern allge-

mein aufgefÃ¼hrt und beliebt zu machen, den Tann-

hÃ¤user darstellen wollte, der wÃ¼rde gerade DaS aus

dieser Rolle machen, wovon sie das volle Gegentheil

ist. Er wÃ¼rde vor Allem im TannhÃ¤user nicht die

Energie seines Wesens begreifen, und ihn zu einem

haltnngslosen, hin und her schwankenden, schwachen

und unmÃ¤nnlichen Charakter machen, da fÃ¼r einen

oberflÃ¤chlichen Hinblick die VerfÃ¼hrung zu einer

solchen falschen Auffassungsweise (die ihn dem â•žRo-

bert der Teufel" etwa verwandt erscheinen lieÃ�e) al-

lerdings vorhanden sein dÃ¼rfte. Nichts kÃ¶nnte aber

das ganze Drama unverstÃ¤ndlicher machen und den

Hauptcharakter mehr entstellen, als wenn TannhÃ¤user

schwach, oder gar ab und zu â•žgutmÃ¼thig", bÃ¼rgerlich

fromm, und hÃ¶chstens als mit einigen liederlichen

Neigungen behaftet, dargestellt wÃ¼rde. DicÃ� glaube

ich mit der vorhergehenden Cbarakterisirung seines We-

sens dargethan zu haben; und da ich alles Verstand-

Â«iÃ� meines Werkes mir namentlich nur davon erwar-

ten kann, daÃ� die Hauptrolle dieser Charakterisirung

entsprechend aufgefaÃ�t und dargestellt werde, so mÃ¶ge

der SÃ¤nger des TannhÃ¤user begreifen, welche unge-

wÃ¶hnliche Anforderung ich an ihn stelle, zu welchem

freudigen Danke er mich aber auch verpflichten mÃ¼sse,

wenn er meine Absicht vollkommen verwirklicht. Ich

erklÃ¤re ihm unumwunden, daÃ� eine durchaus glÃ¼ck-

liche Darstellung des TannhÃ¤user das HÃ¶chste ist,

was er in seiner Kunst leisten kann. â•fl

Nach dieser ausfÃ¼hrlichen Besprechung mit dem

SÃ¤nger des TannhÃ¤user habe ich den Darstellern der

Ã¼brigen Rollen wenig mehr zu sagen; denn alles ihm

mitgetheilte betrifft in der Hauptsache sie Alle. Die

schwierigsten Aufgaben neben TannhÃ¤user fallen wohl

den beiden Frauen, Venus und Elisabeth, zu.

Namentlich wird die Venus nur dann glÃ¼cken, wenn

bei gÃ¼nstiger Ã¤uÃ�erer Disposition fÃ¼r diese Rolle, die

Darstellerin vollen Glauben an ihre Partie gewinnt,

und dieser wird ihr dann kommen, wenn siÂ« es ver-

mag, Venus in jeder ihrer Kundgebungen fÃ¼r voll-

kommen berechtigt zu halten, fÃ¼r so berechtigt, daÃ�

sie nur dem Weibe weicht, das aus Liebe sich opfert.

DaS Schmierige fÃ¼r die Elisabeth ist dagegen, daÃ�

die Darstellerin den Eindruck der jugendlichsten und

jungfrÃ¤ulichsten Unbefangenheit mache, ohne zu verra-

ihm, ein wie sehr erfahrenes, feines weibliches GefÃ¼hl

sie erst zur LÃ¶sung ihrer Aufgabe fÃ¤hig machen konnte.

â•fl Die Ã¼brigen Partien der MÃ¤nner sind minder

schwer, und selbst Wolfram, dessen Aufgabe <ch

durchaus nichl fÃ¼r unbedingt leicht halten will, hat

sich fast nur an die nÃ¤chste Sympathie des feinfÃ¼h-

lendereÂ» Theiles unsrcs Publikums zu wenden, um

des Gewinnes seiner Theilnahme sicher zu seiÂ». Ihm

hat die mindere Heftigkeit seines unmittelbaren sinn-

lichen Lebenstriebes gestattet, die EindrÃ¼cke des Lebens

zum GegenstÃ¤nde des sinnenden GcmÃ¼thcs zu machen:

er ist somit vorzÃ¼glich Dichter und KÃ¼nstler, wogegen

TannhÃ¤user vor Allem Mensch ist. Seine Stellung

zu Elisabeth, die ihn ein schÃ¶ner mÃ¤nnlicher Stolz so

wÃ¼rdevoll ertragen lÃ¤Ã�t, wird nicht minder als sein

endliches tiefes MitgefÃ¼hl fÃ¼r den von ihm allerdings

nicht begriffenen TannhÃ¤uscr, ihn zu einer der aus-

sprechendstcn Erscheinungen machen. Nur hÃ¼te sich

der SÃ¤nger dieser Partie, den Gesang sich so leicht

vorzustellen, als es oberflÃ¤chlich den Anschein haben

kÃ¶nnte: namentlich wird sein erster Gesang im â•žSÃ¤n-

gerkriege", der die Entwickelungsgeschichte der ganzen

kÃ¼nstlerisch-menschlichen Lcbensanschauung Wolfram's

enthÃ¤lt, fÃ¼r den Vortrag mit der feinfÃ¼hligsten Sorg-

falt und genauesten ErwÃ¤gung des dichterischen Ge-

genstandes von ihm durchdacht werden mÃ¼ssen, und

der grÃ¶Ã�ten Uebung wird es bedÃ¼rfen, das Organ zu

dem Â»Ã¶thigcn mannigfaltigen Ausdrucke zu stimmen,

der einzig dem StÃ¼cke die richtige Wirkung verschaf-

fen kann. â�� Ucbcrhaupt mÃ¶chte ich mich schlieÃ�lich

noch ganz besonders von den â•žDarstellern" an die

â•žSÃ¤nger" wenden, wenn ich einerseits nicht zu er-

mÃ¼den fÃ¼rchten mÃ¼Ã�te, andrerseits aber nicht anneh-

men dÃ¼rfte, daÃ� das bereits Gesagte hinreichend sei,

auch nach der Seite der Gesangskunst hin die Dar-

steller Ã¼ber meine WÃ¼nsche aufzuklÃ¤ren. â•fl

So will ich denn nun diese Mitthcilung schlie-

Ã�en, allerdings mit dein traurigen GefÃ¼hle, nur sehr

unvollkommen meinem Zwecke entsprochen zu haben,

nÃ¤mlich: durch sie die mir verwehrte, und doch ge-

rade voÂ» mir fÃ¼r so nothwcndig erachtete, mÃ¼ndliche

und persÃ¶nliche Mitthcilung an alle Betreffende zu

ersetzen. Bei der tief von mir gefÃ¼hlten UngenÃ¼gend-

heit dieses von mir eingeschlagenen Ausweges, bleibt

mir als Trost allein das Vertrauen auf den guten

Willen meiner kÃ¼nstlerischen Genossen Ã¼brig, auf einen

guten Willen, wie nie ein KÃ¼nstler zur ErmÃ¶glichung

seines Kunstwerkes ihn mehr bedurfte, als ich in mei-

ner gegenwÃ¤rtigen Lage. MÃ¶gen Alle, an die ich

mich richtete, diese meine besondre Lage wohl berÃ¼ck-

sichtigen, und namentlich auch der auS ihr notwen-

dig mir erwachsenen Stimmung es beimessen, wenn

ich hie und da mich vielleicht zu besorgt, zu Ã¤ngstlich,

oder auch wohl zu miÃ�trauisch, streng und scharf

Ã¤uÃ�erte. â�� In Betracht der UngewÃ¶hnlichkeit einÂ«
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solcheÂ» Mitteilung, wie der vorliegenden, muÃ� ich

mich wohl selbst auch darauf gefaÃ�t machen, daÃ� sie

von Bielen, an die sie gerichtet ist, gÃ¤nzlich, oder doch

zum groÃ�en Theile, unbeachtet, vielleicht auch unver-

standen bleiben wird. Mit diesem Wissen kann ich

daher sie nur fÃ¼r einen Versuch ansehen, deÂ» ich in

die Welt hinein wcrsc wie ein Loos, ungewiÃ� ob es

gewinnt oder verliert. Wenn ich jedoch auch nur bei

Wenigen und Einzelnen vollkommen Das erreiche,

tvas ich beabsichtige, so soll dieses Gelungene mich

fÃ¼r alleS sonst MiÃ�glÃ¼ckte reichlich entschÃ¤digen; und

herzlich drÃ¼cke ich den wackcrn KÃ¼nstlern im Voraus

die Hand, die es nicht verschmÃ¤hten, mit mir sich

nÃ¤her und inniger zu befassen und zu befreunden, als

dieÃ� fÃ¼r gewÃ¶hnlich in unsrem heutigen Kunstweltvcr-

kehre angetroffen wird. ')

ZÃ¼rich, im August Â«SS2.

Richard Wagner.

Aus Berlin.

<SKl'luÃ�.I

Unterdessen war der Stcrn'schc Verein zu

einem mÃ¤chtigen Kolosse herangewachsen und nahte

sich unter erschwerenden UmstÃ¤nden, aber, dank der

vorzÃ¼glicheÂ» und energischen Leitung des KÃ¶nigl. Mu-

sikdirektors JuliuS Stern, mit Riesenschritten dem

Ziele seiner Bestimmung: unter den Musikiustituten

Berlins einen der hervorragendsten PlÃ¤tze einzuneh-

men. Meinte man Anfangs wohl, daÃ� er die Eon-

eurrenz des altrenommirten Instituts der Singakade-

mie nicht wÃ¼rde aushalten kÃ¶nnen, so zeigte sich doch

bald das Gcgentheil; er imponirtc â•fl gegenÃ¼ber den

ZustÃ¤nden eineS bedauerlichen Verfalls, in welche m

sich die Singakademie in den letzten Jahren befand â•fl

durch die jugendlichen, frischen, dabei kunstgeÃ¼bten

Stimmen besonders seiner weiblichen Mitglieder, und

â�� was am wichtigsten ist â�� wnrde dadurch, daÃ� die

Singakademie bei ihrer altkirchlichen Richtung streng

festhielt, gleichsam von selbst dahin getrieben, eben

jene LÃ¼cke auszufÃ¼llen, von der ich eben sprach, ein

Feld der Musik zu cultivircu, welches bis dahin hier

in Berlin fast Â»och unbebaut dalag. Man macht

dein Verein den ausschlieÃ�lichen Mendclssohncultus

zum Vorwurf. Dagegen muÃ� erstens erinnert wer-

den, daÃ� unter allen modernen Componisten dieser

*) Ilnmerk. der Redaclisn. Die< Ist das Sode der

BrochÂ«Â«. In etnem nÃ¤chsteÂ» Artikel loffÂ» Â»ir nini nÂ»ch >aÂ«

PrvÂ«>amÂ« dÂ» TÂ«Â»nhSÂ»tÂ«rÂ»O>iÂ«Â«tÂ»rt Â«â•žd die die AufiÃ¶hruug

derselbeÂ« betttgeodeu BemerkungÂ«! folgen.

KÃ¼nstler das Meiste fÃ¼r Gesangsvcreinc geliefert hat;

sodann, daÃ� er, ein HauptreprÃ¤scntant der modernen

Romantik und doch formell in den Alten wurzelnd,

am besten den Uebergang aus dem Alten zum Neuen

vermittelt, und endlich, daÃ� neben ihm andere neuere

Componisten (z. B. Robert Schumann) besonders aber

auch die alten Meister Bach, HÃ¤ndel, Mozart keines-

wegs vernachlÃ¤ssigt wurden. Was aber eben seine

Lebenskraft steigexte, war, daÃ� er sich nicht einseitig

in eiÂ» Gebiet einschloÃ�, sonderÂ» Alles, was die Neu-

zeit BemerkenswcrtheÃ¶ hervorgebracht hat, mit in sei-

nen Bereich zog.

Es wurde endlich Zeit, daÃ� der Verein, welcher

sich inzwischen seiner Mission, die ihm die UmstÃ¤nde

zu ertheilt hatten, wohl bewuÃ�t geworden war, zur

ErfÃ¼llung derselben schritt-, daÃ� er nicht mehr priva-

tim oder doch nur vÂ«r eingeladenen ZuhÃ¶rern wirkte

(dem Publikum â•fl wie ein hiesiger Kritiker sich aus-

drÃ¼ckt â•fl nur von Zeit zu Zeit seine Visitenkarte

schickte) sondern in das Licht der Ocffentlichkeit trÃ¤te.

Dazu fehlte aber noch eine Hauptsache â•fl ein Or-

chester. Auf die KÃ¶nigl. Kapelle war nicht zu rech-

nen, und â•fl so fabelhast dieÃ¶ auch klingen mag â•fl-

Berlin besitzt kein zweites stehendes Orchester, welches

sich zu solchen AuffÃ¼hrungen, wie sie der Sternsche

Verein beabsichtigte, eignete. Es handelte sich also,

ein ganz neues Orchester zusammen zu setzen â•fl einÂ«

Aufgabe, deren Schwierigkeit Jeder begreift, der nur

einigermaÃ�en mit den Berliner MusikzustÃ¤nden ver-

traut ist. Hr. Musikdir. Stern hat sie vollstÃ¤ndig

gelÃ¶st; es ist seiner UnermÃ¼dlichkeit gelungen, ein Or-

chester zu Stande zÂ» bringen, dessen Stamm aus der

Orchcstcrschulc des Concertmeisters Ries gebildet ist,

an dessen Spitze ausgezeichnete Geiger, wie die HH.

GrÃ¼nwald und Lotzc stehen und zÂ» welchem die ver-

schiedenen in der Hauptstadt zerstreut sich vorsinden-

den MusikchÃ¶rc der Ã¶ffentlicheÂ» VergnÃ¼gungslocalt

eiu nicht unbedeutendes CoÂ»tiÂ»geÂ»t geliefert habeÂ» â•fl

ein an Zahl imposantes Orchester, welches schon im

ersten Concerte bewiesen hat, daÃ� es seiner Aufgabe

vollkommen gewachsen ist. Nachdem im AnsÃ¤nge des

Winters ein Probeco:icert (diesmal noch innerhalb

des Vereins selber) abgehalten .vvrd Â» und zur Be-

friedigung ausgefallen war, wurde eine Reihe Ã¶ffent-

licher Couccrte fÃ¼r den Winter beschlossen, deren erstes,

wie schon gefaÃ�t, am lZteu Deecmb. im Saale des

Schauspielhauses stattgefunden hat.

Das ProgramÂ» des CoÂ«ecrtÂ«s war folgendes:

D-Moll-CoÂ»ecrt vou Seb. Bach (Hr. Pr. Kullack);

EÂ«uÂ«r,-Aric von Weber (Frl. BÃ¼ry); Violiu-Concext

von BttthovcÂ» (CM. Joachim aus Weimar) uÂ»d

Musik zu AchaA, von Mendelssohn. â•fl

ES H nicht meine Absicht, Jhium eiue augfichr-
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liche RecenfioÂ» Ã¼ber dieses Concert zu schreibt,, â•fl

nur soviel will ich Ihnen sagen, daÃ� der Erfolg das

Unternehmen auss GlÃ¤nzendste gerechtsertigt hat, und

daÃ� die hiesige Tageskritik, der sonst schwer etwas zu

Danke gemacht werden kann, cinmÃ¼lhig in das hÃ¶chste

Lob einstimmt. Auch mÃ¶chte wohl schwerlich ein Chor

zu finden sein, der an Metall und Schmelz, besonders

der Sopranstimmen, an PrÃ¤cision der EinsÃ¤tze, an

EinmÃ¼thigkeit des Zusammensingcns es dem Stern'schcn

Vereine glcichthuÂ» kÃ¶nnte, lieber die Musik zu Athalia

zu schreiben, liegt hier nicht in meiner Absicht, die

AusfÃ¼hrung derselben war eine vollendete; das neue

Orchester errang trotz des schwer wiegenden Vorgangs

der Kapelle, mit der OuvertÃ¼re rauschenden Beifall,

und die Solopartien konnten kaum glÃ¼cklicher besetzt

sein, als durch Frl. BÃ¼ry, Frau Mayer und Frau Leo.

Frl. BÃ¼ry fand bei ihren Landsleuten eine Aufnahme,

Ã¼ber die sie sich nicht zu beklagen haben wird; im

Uebrigen kommt das Urtheil der Kritik Ã¼ber sie unge-

fÃ¤hr auf dasselbe hinaus, wag in Ihren BlÃ¤ttern Ã¼ber

sie gesagt worden ist. Frau Mayer besitzt eine hohe

Sopranstimme voll unendlichen Liebreizes und von

einer seltenen technischen Ausbildung; Frau Leo end-

lich (Contraalt) ist eine KÃ¼nstlerin ersten Ranges,

welche von der Berliner Kritik â�� ich weiÃ� nicht aus

welchem Grunde â•fl lange nicht genug gewÃ¼rdigt

wird.

Mit dem Bach'scheÂ» Concerte hatte Hr. llr. Kul-

lak eine sehr undankbare Aufgabe Ã¼bernommen; das

Publikum saÃ� demselben als uneingeweihtes gegen-

Ã¼ber und nahm es mit ziemlicher GleichgÃ¼ltigkeit auf.

Es ist so sehr an die modernen Tastenreitercien ge-

wÃ¶hnt, daÃ� es nur bei einigen rapiden GÃ¤ngen, die

im Finale vorkommen, aus seiner Lethargie aufwachte

und neugierig die HÃ¤lse reckte um zu sehen. Um

so mehr fÃ¼hlt sich die Kritik veranlaÃ�t, die klassische

Ruhe, die solide Behandlung und die ganzliche Ab-

wesenheit aller Ostcntation in dem Spiele des vorzÃ¼g-

lichen Pianisten lobend anzuerkennen.

Den Glanzpunkt des Abends bildete daS Beet-

hovcn'sche Violinconcert. Der Erfolg, welchen Herr

Joachim sich mit demselben errang, beweist wieder

einmal recht deutlich den Satz, daÃ� daS Berliner

Publikum, welches so gern Alles bekrittelt und be-

witzelt und deÃ�halb daS blasirteste von der Welt ge-

nannt wird, zugleich de? aufrichtigsten Enthusiasmus

fÃ¤hig ist, sobald es einmal dem EinflÃ¼sse einer Ã¼ber-

wÃ¤ltigenden Erscheinung erliegt. Kein Wunder, wenn

es miÃ�trauisch geworden ist, nachdem eÃ¶ von so vie-

len sogenannten ersten KunftgrÃ¶Ã�en belogen und be-

trogen worden; kein Wunder aber auch, wenn Â«S mit

Begeisterung einer PersÃ¶nlichkeit zujauchzte, die ihm

den ,n deÂ» AnnaleÂ» der Berliner Kunstgeschichte fast

unmÃ¶glich gewordenen Beweis lieferte, daÃ� es noch

einen KÃ¼nstler giebt, welcher die hÃ¶chste Vollendung

in der Technik nicht seinem persÃ¶nlichen Ehrgeize, son-

dern der Idee des Kunstwerks, dessen Organ er ist,

dienstbar macht. Als solch einen seltenen KÃ¼nstler

lernte es Joachim kenneÂ», welcher das Becthoven'schc

Concert in einer Erhabenheit der Auffassung und mit

so vollkommener Bcsiegung aller nur denkbaren Schwie-

rigkeiten zu GehÃ¶r brachte, daÃ� man den Spieler und

Alles ringSum vergaÃ� und nur im Kunstwerke lebte â��

und das ist gewiÃ� der hÃ¶chste Triumpf des Technik,

daÃ� sie sich selbst vergessen macht. Wenn es irgendwo

nÃ¶thig war, den Glauben an die rechte, echte Kunst

wieder zu erwecken, so war es hier in Berlin, und

wenn dies irgendwem mÃ¶glich war, so war es Joachim.

Die drei Namen, welche im ersten Thcil deS

Concertes figurircn, beweisen, daÃ� es der Direktion

daran liegt und daÃ� sie keine Opfer scheut, auÃ�er den

Leistungen des Vereins selber, dem Publikum das

Beste darzureichen. Mit gleicher Sorgfalt werden

auch die folgenden Concerte, deren hohe Bedeutung

ich in obigen Zeilen auseinanderzusetzen suchte, arran-

girt werden, fÃ¼r die sich mithin eine rege Theilnahme

von Seiten des PublikumÂ« mit Bestimmtheit vorausÂ«

s^en lÃ¤Ã�t. Julius SchÃ¤ffer.'

Schreiben deS FÃ¼rsten Galitzin

aÂ» d. Red. dies. Bl.

(Fortsetzung.)

Ja Hr. Schindler, ich habe es gewagt zu sa,

gen, daÃ� ich ein bestelltes Werk an Beethoven bezahlt,

ehe ich eÃ¶ empfangen hatte, und ich wage noch mehr,

ich wage tS, SicÂ»mit Ihren gegentheiligen Behaup-

tungen in aller Form LÃ¼gen zu strafen. Die Ein,

stndung der Messe anstatt des Quartetts und die

Quittung vom 22sten October tLSS Ã¼ber SV ist, un,

terzeichnet â��Louis van Bcethoven", sind unumstÃ¶Ã�-

liche Beweise. Es ist ferner ein Jrrthum von Jh-

ntn, wenn Sie mit dem von Ihnen gewÃ¶hnlich be-

liebten schneidenden Tone sagen, daÃ� ich daS erste

Quartett Op. 127 im Herbst des JahreÂ« 1824 erhal-

ten hÃ¤tte. Das Original, daÂ« ich besitze, trÃ¤gt auf

seinem Titel die Jahreszahl 1L2S. UebrigenÂ« heiÃ�t

eÃ¶ in dem ersten Briefe des Hrn. Hennickstein vom

Vten Januar ILSS, daÃ� Beethoven das in Rede ste-

hende Quartett innerhalb vierzehn Tagen zu liefern
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versprochen habe. (Man sehe unten iÂ» den Beweis-

stÃ¼cken.

So verhÃ¤lt sich also die Sache, Ã¼ber die uns

Hr. Schindler, sich stÃ¼tzend auf falsche Angaben und

mit der Sicherheit eines seiner Sache ganz gewissen

Menschen, sagt: â•žSo wurde die von dem FÃ¼r-

sten gestellte Bedingung, jedes dieser Quartette

ein Jahr lang allein zu besitzen, che die Werke der

Oeffentlichkeit Ã¼bergeben wÃ¼rden, erfÃ¼llt." â•fl Verhielt

sich dies nun wirklich so, Hr. Schindler? Niemals

hat der FÃ¼rst eine solche Bedingung ge-

stellt â�� er weiÃ�, daÃ� die Erzeugnisse des Genies

der musikalischen Welt gehÃ¶reÂ» und nicht das Eigen-

thum eines einzelnen Individuums sein dÃ¼rfen. Er

ehrt das Genie zu sehr, um anders zu denken. â•fl

Die Sache verhielt sich aber folgendermaÃ�en- Nach

Empfang des QuartettÂ« Op. Â«27 (im MÃ¤rz Â«825)

beeille ich mich an Beethoven zu schreiben und ihn zu

ersuchen, nicht lÃ¤nger mit der VerÃ¶ffentlichung zu zÃ¶-

gern, damit die gerechte Ungeduld der musikalischen

Welt befriedigt wÃ¼rde, worauf mir Beethoven sofort

antwortete und mich bat, das Werk wÃ¤hrend sechs

Monaten als mein alleiniges Eigcnthum anzusehen.

Noch eines Umstandes ist hierbei zu gedenken. Oeff-

nen Sie gefÃ¤lligst Ihre beiden Ohren (ouvr?Ã¼ Kien

vos eleux orÂ«illes), Hr. Schindler, und geben Sic

uns darÃ¼ber AufschluÃ�, Sie, der Sic mit den hÃ¤us-

lichen GeschÃ¤ft cn des groÃ�cn Becthovcn betraut

gewesen sind. Man weiÃ� bereitÂ«, daÃ� ich das Quar-

tett Op. 127 erst im MÃ¤rz Â«825 erhielt. Man wird

im 24sten Heft der CÃ¤cilia vom Jahre Â«824 einen

Brief von Beethoven an die Herausgeber dieses Jour-

nals finden, datirt vom Â«7tcn September Â«824, wel-

cher folgendermaÃ�en anfÃ¤ngt: â��Auch das Quartett

erhalten Sic sicher bis Mitte Oktober." Wollen

Sie nnn missen, worauf sich die Partikel â•žauch" be-

zieht? Diesem Briefe von Beethoven lag ein Bruch-

stÃ¼ck des AdagioS meines zukÃ¼nftigen Quartetts

Op. Â«27 bei. Indem Beethoven dieses BruchstÃ¼ck an

d>e GebrÃ¼der Schott in Mainz, die Herausgeber der

CÃ¤cilia, schickte, versprach er ihnen sussi (auch) das

ganze Quartett Op. Â«27 bis Mitte Oktober desselben

') Die BeweisstÃ¼cke folgeÂ» in nÃ¤chster Nummer.

D. Red.

Jahres Â«S24. Wie nun? Die GebrÃ¼der Schott,

vollkommen unbekannt mit der Idee, die diese? Quar-

tett entstehen lieÃ�, erhielten im Monat September der-

gleichen Mittheilungen und Versprechungen, wÃ¤hrend

ich, der ich das Geld zu dem Unternehmen hergab,

der ich den ersten Anspruch auf dieses Werk hatte,

ganz bei Seite geschoben wurde und das Quartett

erst im folgenden Jahre erhalten sollte. Bei dem

besten Willen wird man ein solches Verfahren nicht

als den Typus eines delikaten Benehmens ansehen

kÃ¶nnen. Warum, Hr. Schindler, haben Sie mich ge-

zwungen, einen solchen Weg zu meiner Rechtfertigung

einzuschlagen? Hr. Schindler weiÃ� aus meinem Brief

vom Â«Sten Juli, wie ungern ich, eben so wie er selbst,

dergleichen Einzelnheiten vor die Oeffentlichkeit bringe

und hierdurch in die traurige Nothwendigkcit versetzt

werde, das zu thnn, was er einen groben An-

griff auf die Ehre Beethoven's (urie injure

zrnssiere Ã— I'Koiin>!ur cle LestKoveu) nennt. Er

hÃ¤tte indessen wissen kÃ¶nnen, daÃ� ein Mann in mei-

ner Stellung, von meinem Namen, in seiner Ehre

angegriffen von einem gallsÃ¼chtigen Journalisten (pni-

Â«Â» folliculsirv), der keine Beweise seiner Behauptun-

gen liefern kann â�� daÃ�, wenn ein solcher Mann im

BewuÃ�tsein seiner Schuldlosigkeit sich entschlieÃ�t, im

Angesicht der ganzen Welt gegen Verleumdungen zu

protcstiren, daÃ� ein solcher Mann dann weiÃ�, waÃ¶ er

thut, und keine besondere RÃ¼cksicht auf Hrn. SchindÂ»

lcr nehmen wird. Die Vorsicht hÃ¤tte seine erste Pflicht

sein mÃ¼ssen.

<SchluÃ� folgt.,

Leider sind wir genÃ¶thigt, gleich beim Be-

ginn deÂ« JahreÂ«unsereÂ» Lesern einen Â»Â»Â«

schmerzlichst berÃ¼hrenden Todesfall mitzuthei-

len. Theodor Uhlig starb am 3ten Januar

AbendÂ« 7 Uhr. t5r krÃ¤nkelte seit einem Viertel-

jahr. Demohngea chtet kam uns die Nachricht

ganz iinerwartel. da uoch ror Kurzem uvÂ« mit-

getheilt wurde, daÃ� er auf ^en, Wege der BesseÂ»

ruug sei. â•fl â•fl RÃ¤KereS li, c^ner der nÃ¤chsteÂ»

Nummern.

D. Red.

Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu 5 Ngr. berechnet.

Druck von ?r, Â«Ã¼ckmann.

Hierzu eine Beilage von B. Schott'S SÃ¶hnen in Mainz und eine Beilage von Edm. Stoll in Leipzig.
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Lieder und GesÃ¤nge.

August Lindner, Tv. 23. vier rieder (â•žverloren"

von Kodenberg; â•žkirbesprrdigt" von KÃ¼cKertz â•žVu

Klarer Stirn" von Ad. BÃ¶ttcher; â•žZage nicht" von

Eerri), â•fl Hannover, Ehr. Vachmann. Complet

20 gVr.

Aug. Walter, Ov. lÂ». vier GesÃ¤nge (â•žTolles Se-

g,n" von Eichcndortt; â•žWonne der Vehmuth" von

Goethe z â•žWinternacht" von 5enau; â•žGebet" nach

?h, Moore von ^reiligrath). â•fl Leipzig, SreitKopf

und HÃ¤rtel.

F. G. Klauer, Op. 10. Vrci Licder von W. v. Kcd>

wits. â•fl Halle, ckarmrodt. pr. 10 Sgr.

Obschon jede musikalische Kundgebung die inner:

lichste Beschaffenheit des KÃ¼nstlers vcrrÃ¤th, so ist doch

keine Form weniger geschickt, dieselbe etwa zu verhÃ¼l-

len, als das Lied. Beim Liebe kommt es auf die

kleinste Kleinigkeit an Denn >vo die Musik nicht

durch eine breite AusfÃ¼hrung wirken darf, kann sie

eS nur durch Vollendung der detaillirtesten Ein-

zelnheiten und ihreS VerhÃ¤ltnisses zu einander wie

zum Ganzen. Innerhalb der engen Grenzen des Lie-

des drÃ¤ngt jedeS Zuviel oder Zuwenig im Ausdrucke

sich unwiderstehlich dem BewuÃ�tsein des Reprodueis

rcnden auf und klagt den producirenden KÃ¼nstler je

lauter an, desto sorgloser derselbe seiner Licdcrlaune

sich preisgab. So ist das Lied gleichsam die Golo-

wagc sÃ¼r den seelischen Inhalt, ja noch mehr! â•fl

fÃ¼r die Bildungsstufe des vroducirenden KÃ¼nstlers.

Und dennoch gicbt es Heere schÃ¤m- und gram-

loser Licdcrscbreiber. Ein Lied ist ja bald fertig ge-

schrieben und noch bÃ¤lder abgesungen â•fl warum also

nicht Lieder sabricircn? Wer â��Musik stuoirt" hat muÃ�

doch auch Coinpositioneu aufzeigen kÃ¶nnen â•fl warum

denn nicht Lieder, die sich so schucll und bequem vcr,

fertigen lassen? Nach dem â•žWie" frageÂ» diese Herren

allerdings nicht; und wenn sie es ja thnn, so ent-

schuldigeÂ» sie sich sehr bescheiden : â•žAlle kÃ¶nnen einmal

liicht Beethoven werden â•fl ich freue mich und finde

darin eine Genugthuung, zu sehen, wie ein KreiS

harmloser Seelen sich durch meine Compositioncn

amÃ¼sirt fÃ¼hlt. â•fl Was Weiteres will ich nicht ; wolle

daher die Kritik auch was Weiteres von mir nicht

fordern! u. f. w."

MÃ¶gen denn diese msllres cle >ilsisir ihre Pur,

zelbanme schlagen und ihren KreiS harmloser Seelen

dadurch amÃ¼sircn â•fl wir beklagen sie als verlorene

SÃ¶hne der Â»ImÂ« msler.

Zu diesen zÃ¤hlen wir z. B. den Don Ouixote

der Bondoir's und SalonS, Hrn. KÃ¼cken und die

Schaar seiner getreuen Schildknappen, welcher in deÂ»
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vorliegenden Liedern auch Hr. Aug. Lindner sich an-

geschlossen hat. WÃ¼rdig seines VorgÃ¤ngers, Sancho

Pansa'S, hÃ¤ngt er weltmÃ¼de auf dem Saumthiere

skiner SentimentalitÃ¤t, und zwingt es durch unfrei-

willige SprÃ¼nge und wunderliche Voltigen die Zu-

schauer zu belustigen, damit tÃ¶dtliche Langeweile sie

nicht einschlÃ¤fere.

Schade um das Talent und Geschick des Hrn.

Ltndner! Hat es denn wirklich so viel Reiz, sÃ¼r den

Leierkasten zu arbeiten, wie z. B. auch Hr. 'Abt es

so vortrefflich versteht. Die Lieder des Hrn. Lindner

stehen sowohl in der Wahl der Texte, wie auch in

der Dcclamatiou und in Behandlung der Stimme

und des Piano'S wÃ¼rdig zur Seite Allem, was unS

von welken BlÃ¤ttern aus jenen schwÃ¼len GÃ¤rten der

modernen Sentimentalitat'SschwindsÃ¼chtelei je in die

HÃ¤nde gerieth. Hr. Lindner scheint vÃ¶llig darÃ¼ber im

Dunkeln zu tappen, wie weit die Eultur des FeldeÂ«

â•fl welcheÂ« er heacknt â•fl durch Schubert, Mendels-

sohn, Schumann, Franz u. A. gefÃ¶rdert worden ist.

â•fl Wozu giebt Â«S denn Eisenbahnen und Gaserleuch-

tung? Wie mit diesen beiden Instituten der Obscru-

Â«ntiSmuS in Einklang zu biingen sei, wÃ¼rde uns ein

unlÃ¶sbares RÃ¤thsel geblieben sein, wenn nicht Hr.

Lindner unS auf die Spur geholfen hÃ¤tte, die LÃ¶sung

zu finden, indem er im ersten Liede singt:

EÂ« dÃ¤mmert; einsam ist melÂ» SinÂ»,

Und trnb geht der Gedanken Zug ic.

Villige Apathie scheint den Armen gefangen zu hal-

ten, denn in demselben Liede heiÃ�t es weiter unten:

Der Tag verrinnt â�� ich weiÃ� eÂ« kaum;

Ich schan deÂ» Mond nicht in der Nacht â•fl

Doch woÂ« ich anch vergessen u. s. w.

Das obige Citat mag unS zugleich als Probe seiner

Art zu declamiren dienen. Es heiÃ�t nÃ¤mlich so:

manchen KÃ¶pfen sehr schwer fallen, woher sonst die

vielen Beweise der GleichgÃ¼ltigkeit gegen dasselbe?!

Viel seltener als in den besprochenen Liedern sind

uns Beweise der Gedankenlosigkeit in dem Hefte deS

Hrn. Aug. Walter begegnet. Auch weht aus dem-

selben ein viel gelÃ¤uterterÂ« Geist uns erfrischend an,

als aus jenem. Das Beste, welches Hr. Lindner

nicht einmal zu kennen schien, ist iÂ» der Brust deS

Hrn. Walter lebendig geworden und schwebt ihm als

zu erreichendes Ideal des Schaffens vor der Seele.

Aber er kÃ¤mpft noch mit einer modernen, traditionel-

len, oder aber ihm angeborenen Neigung zum senti-

mentalen KopfhZngcn, welche oft zwischen sein Stre-

ben und das Ziel desselben tritt â•fl ein Stein deS

AnstoÃ�es, der den vorwÃ¤rtsdrÃ¤ngenden FuÃ� des Hrn.

Verfassers manchmal straucheln macht, daÃ� er auS

der reineren Luft keuscher Hingebung an seinen Stoff

zurÃ¼cktaumelt in die schwÃ¼le AtmosphÃ¤re eitler Selbst-

genÃ¼gsamkeit.

Texte wie die des vorliegenden Heftes Â»erlangen

die hÃ¶chstÂ«, aber zugleich anspruchloS einfachste In-

nigkeit der musikalischen Behandlung. IÂ« enger die

Grenze des Gedichtes ist, desto hingebender muÃ� der

Ton sich dem Worte vermÃ¤hlen, desto schÃ¤rfer muÃ�

Licht und Schatten verthcilt werden, wie es z. B. in

folgender Strofe des Goethe'schen Liedes geschieht:

Und trnb geht der Ge-don-keÂ» Zng â•fl

Wie leicht war dieser widernatÃ¼rliche Wortzwang zu

Â»Â«meiden. Wie nahe lag es, so zu declamiren:

Â«d trnb geht der Â«tÂ»daÂ»-keÂ» Zng â•fl

Â»der noch besser mit einer kleinen melodischen AbÃ¤n-

derung :

Â»nd triib gebt der Se-dan-keÂ» Zng.

DÂ«H genngfie Nachdenken reicht hin, uu, Unebenhei-

Â«Â« wie Â«btge zu glÃ¤tten. Aber daÂ« Denken muÃ�

â•fl wie Ã¶, de, wie todi ihm die Welt erscheint I

5^ ^

Das Lied gewinnt erst Bedeutung durch schÃ¶ne,

maÃ�volle BeschrÃ¤nkung, nicht aber durch eine

breitschichtige, verschwenderische AusfÃ¼hrung, durch ein

selbstgefÃ¤lliges Sichgehenlassen, dem das Gedicht nur

als Staffage dient, indem der Componist die Work

desselben unbarmherzig auseinandcrzerrt und durch

sinnlose Wiederholungen oft die schÃ¶nsten Verse lÃ¤cher-

lich macht.

In dem ersten Liede deÂ« HefteÂ«: SotteS Se,

g Â«n find di, letzten Worte jeder Strafe wiederholt, z. B.

DI, Â«Â»gel GÂ«ltÂ« lm Â«hleÂ»

:,: Getreulich halteÂ» Wacht. :.:

Einen andern, al< rein musikalischen Grund haben

Sie, Hr. WaltÂ«, fÃ¼r die^e WiederholÂ«,^ doch sichM

nicht aufzuweisen. Sie Â«erdrn sÂ«geu^ di, musikalischÂ«

PerioÂ« Â«klÃ¤nge es. so. Gestatten. Si>, diezÂ«



23

HÃ¤uptling zu bestreiten und zur Argumcntirung dieses

Zweifels solgende VerÃ¤nderung vorzuschlagen:

die Engel Sott'S im Â«Â«Kien

ge'treÂ»-lich halten Wacht,

Freilich verlieren Sie dadurch die Imitation in der

Pianostimme, welche an sich sehr schÃ¶n klingt â•fl aber

schrieben Sie denn das Lied der Imitation wegen?

darin besteht eben di, Keuschheit des Schaffens, daÃ�

man zu Gunsten des edlen MaaÃ�cs aufzuopfern fÃ¤hig

sei, was am anderen Orte und untcr anderen UmstÃ¤n-

den schÃ¶n oder vielleicht sogar bcwundcrns- und lie-

benSwcrth erscheinen wurde.

Die Ã¼brigen Textwicderholungcn werden sich eben

so leicht wie die obige abÃ¤ndern lassen â•fl denn nÃ¶thig

ist uns keine erschienen. â•fl Auch die Deklamation

kommt nicht immer zu ihrem Rechte. Eine arge

SÃ¼nde gegen dieselbe steht z. B. im dritten Liedc:

WinterÂ» acht, das mit beÃ¤ngstigender Leidenschaft:

lichkeit an dem HÃ¶rer vorÃ¼berpoltert. Nach dem

SchlÃ¼sse des dumpfen, hypcrschubert'schcÂ» Mittelsatzcs

heiÃ�t eS :

sehr leidenschaftlich.

" 5.â•fl. 5.

Arost! srie-rc mir in'Â« HerÂ«, hi-lleiÂ»!,c.

Das Wort Frost, welches im wildesten Hnmore aus-

gestoÃ�en wird, hÃ¤tte viel emphatischer accentuirt wer-

deÂ» mÃ¼ssen, als dies durch eine Achtclsnote im Aus-

rotte geschehen ist.

Das Lied von Th. Moore: Gebet, schildert mit

einfachem, warniem Ausdrucke die Empsindnng bei

einer moralischen Selbstschan. Der Coinponist hat

Â«her diesen Gegenstand in der Weise emes â•žlUorl'i?Â»Â»

lie 8Â»>Â«n" abgefertigt, nnd als solches mag sein Lied

die nÃ¶thiaen Eigenschaften, beim Theetische zn gefal-

len, in sich tragen Das ist wohl mÃ¶glich! GewiÃ�

aber ist, daÃ� es uns leid tbnt, in diesem Hefte dieses

Lied gefunden zn haben. Weiter wissen wir darÃ¼ber

Nichts zu sagen. â•fl

An dem Hefte Klaucr's bemerken wir mit auf-

nchtigcr BetrÃ¼bnis,, daÃ� auch hier die Tertwicder-

Hellingen sich durchweg sind,Â» nnd zwar nicht Â»ach

kÃ¼nstlerisch gereifter Absicht oder nach Gesetzen innerer

Nvihwendigkeit, sondern lediglich aus traditioneller

SewohnheitSlaune.

Im Uebrigen kommt in diesem Heftchen das

Lied zn seinem Rechte. BeschrÃ¤nkung im Verwenden

der Ausdrucksmittel, eine fast stets edle Beweglich-

keit der Modulation, und zugleich gesunde und stimm-

gemÃ¤Ã�e Melodik, das sind die groÃ�en VorzÃ¼ge diese?

kleinen Heftes, an dem wir nur bedauern, daÃ� et)

nicht grÃ¶Ã�er ist. MÃ¶ge der Hr. Verfasser bald wieÂ»

der von sich hÃ¶ren lassen, und wolle er unfern Rath

nicht verschmÃ¤hen, streng auf der Hut zu sein gegen

die lÃ¤hmenden EinflÃ¼sse der Gewohnheit nnd ge-

wappnet gegen die Anfechtungen der Gefallsucht.

Diese beiden gefÃ¤hrlichen Feinde nnter den FÃ¼Ã�en, ein

frisches, leichtes aber warmes Blut in den Adern und

eine gehorsame Feder in der Hand â•fl so gerÃ¼stet wird

die Reise zum Ziele der Meisterschaft ihm nicht zu

lang und zu beschwerlich werden. Darum muthig

vorwÃ¤rts geschritten! GlÃ¼ck auf deÂ» Ã—?,g!

Levis.

Uever Inhalt und Vortrag der OuverÂ»

tÃ¼rc zu Wagner s TannhÃ¤user.

Vom ComponiÃ¼en.

I) Programm zu der TannhÃ¤utrr-VuvcrtÃ¼n.

Ein Zug von PilgerÂ» schreitet an uns vorÃ¼ber;

ihr Gesang, glÃ¤ubig, reuevoll und buÃ�fertig, zur Hoff-

nung und zur Zuversicht des Heiles sich erhebend,

nÃ¤hert sich im Anfange, schwillt dann â•fl wie in nÃ¤ch-

ster NÃ¤he â•fl zum mÃ¤chtigen ErgÃ¼sse an, und ent-

fernt sich endlich. AbenddÃ¤mmerung: letztes Verhal-

len des Gesanges. â•fl Beim EinbrÃ¼che der Nacht zei-

gen sich zauberische Erscheinungen: ein rosig crdÃ¤m-

mcrndcr Dust wirbelt auf; wollÃ¼stige JubclklÃ¤iigt

dringen aÂ» unser Ohr; wirre Bewegungen eineS

grauenvoll Ã¼ppigen Tanzes lassen sich gewahren. DieÃ�

sind die verfÃ¼hrerischen Zauber des â•žVennsbcrgcs",

die in nÃ¤chtlicher Stunde Denen sich kundgeben, in

deren Brust ein kÃ¼hnes sinnliches Sehnen brennt. â•fl

Von der verlockenden Erscheinung angezogen naht sich

eine schlanke mÃ¤nnliche Gestalt: es ist TannhÃ¤ u scr,

der SÃ¤nger der Liebe. Er lÃ¤Ã�t seiÂ» stolz jubelndes

Licbcslicd ertÃ¶nen, freudig und herausfordernd, wie

um den Ã¼ppigen Zauber zu sich hcr^uzwingen. â•fl Mit

wildem Jauchzen wird ihm geantwortet: dichter nm-

gicbt ihn das rosige GewÃ¶lk, entzÃ¼ckende DÃ¼fte hÃ¼l-

len ihn ein und bcrauschrn seine Sinne. Im vcrfÃ¼h-

rcrischrstcn DÃ¤mmcrscheinr mn ihm aiisgegosscn ge-

') Bei Gelegenueit der Â«ufiÃ¶hrung dieseÂ« WerkeÂ« iÂ»

ZÃ¼rich Â«Â°m Eomponiften verfaÃ�t.
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wahrt sein Â«undcrsichtigcr Blick jetzt eine unsÃ¤glich

Â«izende Weibcsgestalt; er hÃ¶rt die Stimme, die in

wollÃ¼stig sÃ¼Ã�em Erbeben ihm den Sirencnruf zutÃ¶nt,

der dem KÃ¼hnen die Befriedigung seiner wildesten

WÃ¼nsche verheiÃ�t. Benus selbst ist es, die ihm er-

schienen. â•fl Da. brennt es ihm durch Herz und

Sinne; ein glÃ¼hend zehrendes Sehnen entzÃ¼ndet das

Blut in seinen Adern: mit unwiderstehlicher Gewalt

treibt eÃ¶ ihn naher, und vor die GÃ¶ttin selbst tritt

er mit seinem Liebesjubelliede, das er jetzt in hÃ¶ch-

stem EntzÃ¼cken zu ihrem Preise ertÃ¶nen lÃ¤Ã�t. â�� Wie

auf seinen Zaubcrruf thut sich nun das Wunder des

Benusbcrgcs in hellster FÃ¼lle vor ihm auf: ungestÃ¼-

mes Jauchzen nnd wilder Wonneruf erhebt sich von

allen Seiten; in trunkenem Jubel brausen VachaÂ»-

tinncn daher, und reiÃ�en in ihrem wÃ¼thenden Tanze

TannhÃ¤user fort bis in die heiÃ�en Liebesarme der

GÃ¶ttin selbst, die ihn, den in Wonne ertrunkenen,

mit rasender Gluth umschlingt, und in unnahbare

Fernen, bis in das Reich des Nichtmehrscins, mit sich

fortzieht. Es braust davon wie das wilde Heer, und

schnell legt sich dann der Sturm. Nur ein wollÃ¼stig

klagendes Schwirren belebt noch die Luft, ein schau-

rig Ã¼ppiges SÃ¤useln wogt, wie der Athem unselig

sinnlicher Liebeslust, Ã¼ber der StÃ¤tte, auf der sich

der entzÃ¼ckende Â«Â«heilige Zauber kundthat, und Ã¼ber

die sich nun wieder die Nacht ausbreitet. â•fl Doch

bereits dÃ¤mmert der Morgen herauf: aus weiter Ferne

lÃ¤Ã�t sich der wieder nahende Pilgcrgesang vernehmen.

Wie dieser Gesang sich immer mehr nÃ¤hert, wie der

Tag immer mehr die Nacht verdrÃ¤ngt, hebt sich auch

jenes Schwirren und SÃ¤useln der LÃ¼fte, das Â«ns

zuvor wie schauriges KlagegctÃ¶n Verdammter erklang,

zu immer freudigerem Gcwoge, so daÃ� endlich, als

die Sonne prachtvoll aufgeht, und der Pilgergesang

in gewaltiger Begeisterung aller Welt, und Allem

waÃ¶ ist und lebt, das gewonnene Heil verkÃ¼ndet, die-

ses Gewoge zum wonnigsten Rauschen der erhabensten

EntzÃ¼ckung anschwillt. Es ist der Jubel des aus

dem Fluche der Unheiligkcit erlÃ¶sten BcnusbergeS selbst,

den wir zu dem GottcÃ¶licde vernehmeÂ». So wallen

und springen alle Pulse des Lebens zu dem GesÃ¤nge

der ErlÃ¶sung; und beide getrennten Elemente, Geist

und Sinne, Gott nnd Natur, umschlingen sich zum

heilig einenden Kusse der Liebe.

2) Ueber den vortrog der TannhÃ¤uKr VuvertÃ¼re.

DaS Thema, mit welchem dieses TonstÃ¼ck be-

ginnt, wird von den vortragenden Blasinstrumenten

sogleich richtig verstanden werden, wenn der Dirigent

darauf hÃ¤lt, daÃ� von Allen auf dem richtigen Mclo-

dieeinschnitte gleichmÃ¤Ã�ig zum Athmen abgesetzt wird;

dicÃ� trifft jedesmal vor dem Auftacle zum guten Tacte

des Rhythmus, also zu dem dritten, fÃ¼nften, sieben-

ten u. s. w. der Melodie. NÃ¤mlich so:

U. ,. W.

*) Â«uÂ« Wagner Â« Broch,Â«: â•žUeber die Anffihn>,g dtÂ«

?aÂ«nhaÂ»ser".

Um die hierdurch beabsichtigte Wirkung der Nach-

ahmung eines auf Worten gesungenen Chorvorlrages

zu gewinnen, bitte ich Â»och, im vierten und zwÃ¶lften

Tacte die FagottstinimeÂ» dahin abzuÃ¤ndern, daÃ� statt

der rhythmischeÂ» Note ^, die AuflÃ¶sung ge-

setzt werde. Wenn spÃ¤ter die Posaunen dasselbe

Thema ini Forte vortrageÂ», gilt die bezeichnete Athcm-

eintheilung natÃ¼rlich nicht, sondern um der nÃ¶thigen

StÃ¤rke und Dauer des Tones willen haben die BlÃ¤-

ser so oft zu athmrÂ», als sie dieÃ� eben bedÃ¼rfen. â��

Die Fortissimostclle vom dritten Tacte der Seite S

bis zum zweiten Tacte der Seite mÃ¶ge das be-

gleitende Orchester (also alle Instrumente mit Aus-

nahme der Posaunen, der Tuba und auch der Pauke)

auf die Weise vortragen, daÃ� mit dem Niederschlage

jedes Tactcs ein vollcs Fortissiino eintritt, das zweite

nnd dritte Viertel jedoch mit abnehmender StÃ¤rke ge-

spielt wird. Also:

Nur die mit dein Thema unmittelbar beschÃ¤ftigten,

so eben genannten Instrumente verharreÂ», wie bemerkt,

in gleichmÃ¤Ã�iger StÃ¤rke. â�� Mit dem sechsten Tacte

der Seite 22 niÃ¶.^c der Dirigent die kurz zuvor etwas

zu beschleunigende Bewegung um ein Weniges zurÃ¼ck-

halten, was jedoch keine auffallende RÃ¼ckung des Zeit-

maÃ�es verursachen darf; die Stelle soll nur, wie

durch den Vortrag selbst, so auch durch das ZeitmaÃ�

einen von dem FrÃ¼heren scharf abstechendeÂ«, schmach-

tenden, ich mÃ¶chte sagen: lechzenden Charakter im

Ausdrucke erhalten. Auf Seite 23, Tact 2, ist in

der ersten Violine der Accent fÃ¼r die erste Note hin-

wegzunehmen; ebenso soll auf Seite 24 im ersten Tacte

daÂ« sp. in allen Instrumenten zu einem einfachen p.

gemacht werden. Auf Seite 2b ist daÃ¶ ZeitmaÃ� wie-

der etwas zu befeuern; nur hÃ¼te sich der Dirigent,

das mit Seite 26 eintretende Thema zu rasch spielen

zu lassen: bei allem Feuer, mit dem eS vorgetragen

werden muÃ�, wÃ¼rde eÃ¶ durch ein zu schnelles Tempo
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doch tinen Charakter gewÃ¶hnlichen Leichtsinnes gewin-

nen, den ich ihm durchaus fern wissen wollte. â•fl Bei

der Vertheilung der Violinen in acht Partien von

Seite 34 an ist darauf zu sehen, daÃ� die sechs un-

teren Partien gleichmÃ¤Ã�ig stark, die zwei oberen von

Seite SS an jedoch so besetzt seien, laÃ� die zweite

Partie stÃ¤rker als die erste ausfalle; fÃ¼r die erste kann

selbst eiÂ» Vorspieler allein genÃ¼gen, wÃ¤hrend die zweite

Partie zahlreicher als alle Ã¼brigen besetzt sein muÃ�. â��

Der Clarinettist irrt sich gewÃ¶hnlich Ã¼ber die Bin-

dung im ersten Tactc der Seite SS, indem er die erste

Note der Triole mit der voranstchenden Dreiviertel-

taetnotc verbindet: sie muÃ� dagegen besonders ange-

schlagen werden. Auf Seite 56 ist scharf darauf zu

halten, daÃ� die Clarinettc vor allen Ã¼brigen Instru-

menten deutlich 'vernommen wird; namentlich darf

auch die erste Violinpartie sie nicht decken, und der

Clarinettist muÃ� sich genau bewuÃ�t sein, daÃ� er von

dem ersten Eintritte auf dieser Seite an bis zum fÃ¼nf-

ten Tacte der Seite S7 die hervorstechende Hauptpar-

tie Ã¼bernimmt. â•fl Eine ziemlich heftige Beschleunigung

des ZeitmaÃ�es hat von Seite SS an stattzufinden, die

erst mit dem fÃ¼nften Tacte auf Seite 4l abzunehmen

und in das hier nÃ¶thige energische Tempo Ã¼berzugehen

hat. â•fl Vom dritten Tacte der Seite SV an halte

der Dirigent auf eine nnnntcrbrochene Ansdaucr der

grÃ¶Ã�ten StÃ¤rke in allen Instrumenten; ein Nachlas-

sen in deÂ» nÃ¤chsten acht TactcÂ» muÃ� durchaus ver-

mieden werden. â�� Von grÃ¶Ã�ter Wichtigkeit fÃ¼r das

VerstÃ¤ndniÃ� des ganzen Schlusses der OuvertÃ¼re ist

es, daÃ� von Seite 54 an die Violinen im Ã¤uÃ�ersten

Piano spielen, so daÃ� vor ihrer â�� gleichsam nur

noch geflÃ¼sterten â•fl Wcllensigur das Thema der Blas-

instrumente auf das Deutlichste vernommen wird,

welches von seinem Eintritte an, trotz dem es nicht

eigentlich stark gespielt werden darf, dennoch sogleich

die Aufmerksamkeit des HÃ¶rers mit Bestimmtheit fes-

seln mÂ«Ã�. â�� Vom dritten Tactc der Seite 66 an

hat der Dirigent das ZeitmaÃ� in regelmÃ¤Ã�igem Fort-

schritte, aber mit anffallendcr Wirkung, der Art zu

beschleunigen, daÃ� mit dem Eintritte des Fortissimo

auf Seite SL die nÃ¶thige Steigerung der Bewegung

gewonnen ist, in welcher einzig das rhythmisch so stark

vergrÃ¶Ã�erte Thema der Posanncn zur verstÃ¤ndlichen

Wahrnehmung in der Art gclangcn kann, daÃ� die

Noten desselben nicht als vereinzelte, unzusammcnhZn-

gendc TÃ¶nc erscheinen. â•fl Ich habe endlich dem Di-

rigenten und dem Orchester wohl nicht erst nÃ¶thig an

das Herz zu legen, daÃ� nur mit dem AufwÃ¤nde der

Ã¤uÃ�ersten Energie und Kraft die Wirkung des an-

dauernden Fortisflmo's in der beabsichtigten Bedeu-

tung erreicht werden kann. Die vier letzten Tacte

sind, nach abermaliger Beschleunigung der sechs vor-

ausgehenden, bis zu einer feierlichen Breite des ZeitÂ»

maÃ�es zurÃ¼ckzuhalten. â��

Dresdner Musik.

v.

Neujahrinacht eineÂ« unglÃ¼cklichen Recensenren. RebK einem

NcÂ»jahrÂ«wunsch.

Ein armer Recensent stand in der Ncujahrsmit-

ternacht am Fenster und schaute mit dem Blicke einÂ«

gelinden Verzweiflung auf zum unbeweglichen, ewig

grÃ¼nen Repertoir, und herab auf das stille, reine,

weiÃ�e Papier der Berichterstattung, vor dem jetzt Nie-

mand so freuden- und gedankenlos stand, als er.

Denn das Grab der Musik, die Dresdner Oper

stand nahc vor ihm, vom Schnee des Alters, nicht

vom GrÃ¼n der Jugend verdeckt. Sie brachte aus

dem ganzen reichen Leben nichts mit, als JrrthÃ¼mcr,

SÃ¼nden gegen den guten Geschmack, franzÃ¶sische und

italienische Opern, ein verheertes Repertoir, ein ver-

Ã¶detes Haus, ein gclangweiltcs Publikum und â•fl

einen Krcbs als Kapcllmcistcr. Die schÃ¶nen Jugend-

tage der deutschen Oper wandten sich heute als

Gespenster um, und zeigten auf den holden Morgen

hin, wo Gluck, Mozart und Weber die Oper auf

den Scheideweg des Lebens gcstcllt hatten, der rechtg

anf der Sonnenbahn der Musik in ein weites, glÃ¼ck-

liches Land voll Licht und Ernten und voll Harmo-

nie bringt, und links in die MaulwurfsgÃ¤nge der

Italiener hinabzieht, in eine schwarze HÃ¶hle voll

hohler Phrasen, voll entsetzlicher Cadenzen und voll

schwÃ¼ler Crescendi.

Ach, die Blechmusik drÃ¶hnte in seine Ohren und

die QnintcngÃ¤nge schwirrten um sein Haupt, daÃ� er

nicht wuÃ�te, wo er war.

Tonlos und mit unaussprechlichem Grimme rief

er zum Opernhaus hinÃ¼ber: â•žO, kÃ¤me Gluck wieder!

Apollo, stelle die Oper auf den Scheideweg wieder,

damit sie anders wÃ¤hle â•fl!"

Aber Gluck und Weber waren lÃ¤ngst dahin. Gr

sah Irrlichter in den Feuilletons herumtanzen und im

Unsinn ersticken, und er sagte: â•ždas sind die Rccen-

scnten unserer Tage!" â•fl Er sah, wie sie die Sterne

aus dem Himmel rissen, einen goldncn Kranz darauÃ¶

flochten und einer TrillerkÃ¶nigin aufsetzten. â•žDas ist

die Kritik" sagte sein blutendes Herz. Und die Sterne

wurden zu Ducaten und FreibilletÃ¶ und flogen den

Reeensenten zu.
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Die lodernde Phantasie zeigte ihm die singende

Nachtwandlerin auf dem Dache, und die WindmÃ¼hle

im Propheten hob drohend ihre Arme zum Zerschla-

gen auf, und eine im leeren Opernhause zurÃ¼ckgeblie-

bene Larve nahm allmÃ¤hlich die ZÃ¼ge vom ewigen

Juden an.

Mitten in dem Kampfe tÃ¶nte plÃ¶tzlich die Mu-

sik fÃ¼r das Neujahr aus der Kirche herÃ¼ber, wie fer-

ner Geistersang. Er wurde sanft bewegt. â•fl Er

schaute um den Horizont herum und Ã¼ber die weite

Erde und er dachte an alle die groÃ�en Meister, deren

Werke vergessen und verstÃ¼mmelt waren; die Lehrer

der Menschheit, die verlacht und unverstanden einher-

wandelten, und nun, glÃ¼cklicher und besser als Alle,

ihre ewigen Gedanken durch die Himmel ziehen hÃ¶r-

ten. â•žAuch wir kÃ¶nnten diese TÃ¶ne hÃ¶ren, in mensch-

licher Vollkommenheit, wenn wir gewollt hatten. â•fl

Ach, wir kÃ¶nnten glÃ¼cklich sein, ihr theuren Meister,

wenn wir euren TÃ¶nen glÃ¤ubiger gelauscht, und eure

Lehren erfÃ¼llt hÃ¤tten. â•fl"

Im fieberhaften Erinnern an diese schÃ¶ne Zeit

kam es ihm vor, als richte sich die Larve mit den

ZÃ¼gen des ewigen Inden im leeren Opernhause auf;

endlich wurde sie durch den Aberglauben, der in der

Neujahrsnacht Geister der Zukunft erblickt, zu Meyer-

bcer's AfrikaneriÂ».

Er konnte nicht mehr Hinsehen; â•fl er verhÃ¼llte

sein Auge; tausend fromme WÃ¼nsche strÃ¶mteÂ» versie-

gend in die Elbe; â•fl er seufzte nur Â»och leise und

trostlos: â•žKomm nur wieder, deutsche Oper, komm

wieder! â•fl"

â•fl â•fl Und sie kam wieder; denn er hatte nur

in der Nenjahrsuacht so fÃ¼rchterlich getrÃ¤umt. Wag-

ner stand lÃ¤chelnd vor seiner Seele. Die Verlesun-

gen deutscher BÃ¼hneÂ» waren kein Traum gewesen,

aber er wuÃ�te, daÃ� WagÂ» er gekommen war, Â»in

die Oper wieder zu erheben, und daÃ� er auf seiner

SonnenbadÂ« dahin schritt, die in's reiche Land der

Ernten leitet. â•fl

â•žDas ist literarischer Communismus und Blas-

phemie" â•fl rief ein ReminisccnzenjÃ¤ger, der hinzuge-

treten war um glÃ¼ckliches Neujahr zu wÃ¼nschlÂ». Ich

legte aber lachend meinen Jean Paul bei Seite

und sagte: â•žLieber Freund, das nennt man nur,

seine Klassiker mit Tendenz verarbeiten. Ein Jeder

Hilst sich, wie er kann! â•fl"

Das weiÃ�e Blatt der Berichterstattung lag noch

immer unschuldig vor mir, und blickte mich wehmÃ¼thig

an. Da nuhm ich den Theaterzettel von der letzten

PropheKn-S^pkossvn att LÃ¶schpapier Und schriev fol-

genden

Dresdner Neujahrsmunsch,

DaÂ« ist doch nur der alte Dreck,

Werdet doch qcscheidter!

Tretet vichl immer denselben Fleck,

So geht Â»och weiter!" (GÃ¶thc.)

Weitergehen, das heiÃ�t bei Ihnen meine Herren, vor

der Hand, das VersÃ¤umte nachholeÂ». ES ist vielfach

versÃ¤umt worden, Ihnen die Wahrheit zu sagen, und

ich beeile mich, waS an mir ist, dieses Unrecht mÃ¶g-

lichst gut zu machen.

So wÃ¼nschen wir denn, um von Oben anzufaÂ»,

gen, dem Theater einen neuen Intendanten und der

Kapelle einen neuen Kapellmeister. Wir wÃ¼nschen den

Herren Kammermusikern, daÃ� sie nicht mehr darauf

los streichen und blasen, als hÃ¤tten die SÃ¤nger keine

Lungen, sondern BlasebÃ¤lge, und die ZuhÃ¶rer keine

Ohren, sondern SchalllÃ¶cher. Wir wÃ¼nschen deÂ»

Herren zwar weniger KÃ¼chendienst, aber mehr neue

Opern, weniger schlechte Musik zum SpieleÂ», aber

mehr gute Musik zum EinstudireÂ», und nochmals,

von ganzen, Herzen, einen neuen Kapellmeister und â•fl

eineÂ» neuen Pauker dazu.

Der Oper wÃ¼nschen wir ein neues Repertoir und

bessere AuffÃ¼hrungen, die nicht als LÃ¼ckenbÃ¼Ã�er ein-

geschoben, sondern wÃ¼rdig vorbereitet werden. Dazu

gehÃ¶rte freilich daÃ� manches Opcrnmitglied abgedankt

und viele KrÃ¤fte neu gewÃ¶nneÂ» wÃ¼rdeÂ», doch paÃ�t

daS nicht in einen Nenjahrswunsch, weil es die Laun<

verdirbt. Die Welt aber mag hÃ¶ren, daÃ� das Dresd-

ner Hofthcater im Jahre 5Kb2 keine neue Oper

brachte, sondern nur die alten neu, aber nicht besser,

eiustvdirtc! â•fl der Tan Â»HÃ¤user kauÂ» doch nicht

fÃ¼r alle SÃ¼nden AblaÃ� ertheilen, und alle Fehler auf

sich nehmen! Ucbrigene ist Hr. Krebs an dieser

Oper sehr Â«nschuldig. 'Zille schlechte Musik aber, die

er in diesem einem Jahre zusainmcndirigirt hat, kommÂ«

Ã¼ber rhu und seine Kinder!

Dem Publikum wÃ¼nschen wir von HerzeÂ»

Abonnementseoncerte, diese lena imo^nils dcÃ¶ Dresd-

ner Musiklebens. MÃ¶gen bis dahin die HÃ¼hnerfÃ¼r-

sten Beethoven s6 liliilnm tr.ictircn und die Krebse

Schumann cnn smore rniiÃ¼i.u, wenns nur einmal

ein Ende nimmt! der Deutsche hat Geduld, und Hoff-

nung lÃ¤Ã�t nicht zu Schanden werden. Der Himmel

erleichtere die GesaÂ»gvcr>'inc vom schweren Schritt

alter Oratorien Â»nd lenke ihre Herzen den Lebenden

zn, auf daÃ� die Vereine nicht untergehen in groÃ�er

Einseitigkeit.

Und mÃ¶ge das neue Jahr den Sinn der Rccenr

fenten lenken, dttttiit sie keinen Unsinn mehr schreiben.

MÃ¶gen sit bedenken, daÃ� sie <nn jÃ¼ngsten Tage fÃ¶r
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j,dÂ«s unnÃ¼tze Wort Rechenschaft abzulegen habeÂ».

Mag die â•žFreimÃ¼lhige Sachscnzeitung" sehen, wie sie

Mjt dem Himmel fertig wird! MÃ¶chte der hÃ¶lzerne

Banckstyl gehobelt und polirt werden und die Kon-

stitutionelle aufhÃ¶ren, mit italienischen Ohren deutsche

Musik zu hÃ¶ren und den alten Kirchenzopf anzubeten.

â�� Und du, groÃ�er Sincerus) hÃ¶re aus, deine Gedan-

ken in BÃ¼cher binden zu lassen, sondern streue sie lie-

ber in obscuren Journalen aus und fahre fort, dich

zu blamiren.

Und so wÃ¼nschen wir dem alten Schlendrian eine

ewige Ruhe und der Dresner Musik eine frÃ¶hliche

Auferstehung!

Zum neuen Jahre GlÂ»ck und Heil

Auf Weh' und Wundeu gute Salbe!

Auf groben Klotz ein grober Keil

AÂ»f eineÂ» SchelmeÂ» Â«oerthalbe!

Hoplit.

Schreiben des FÃ¼rsten GalitziÂ»

an d. Red. dies. Bl,

<SchluÃ�.>

Ich bin Hrn. Schindler dafÃ¼r Dank schuldig,

daÃ� er mich darÃ¼ber belehrt hat, wie ich die Dedi-

eation der OuvertÃ¼re Op. tS4 der Habsucht eines

Apothekers, des BrudcrS von Beethoven, verdanke,

Â»on dessen Existenz ich nicht? wuÃ�te. WÃ¤hrend ich

also mit dem groÃ�en Manne in Verbindung stand

Â«nd wÃ¤hrend der geheiligten ThÃ¤tigkeit des Genies,

welches ein Werk fÃ¼r einen seiner grÃ¶Ã�ten Verehrer

schafft, hÃ¤tte von anderer Seite her die armselige Ab-

sicht (mesquine tenlisnce) stattgefunden, meiner DeÂ»

lieatcsse einige elende Ducaten mehr abzudrucken (er>

lorquer), was sich bei Gelegenheit der Messe und

der OuvertÃ¼re unangenehm genug herausstellt â•fl ein

ManÃ¶ver, daÃ¶ unwÃ¼rdig eines Mannes gewesen

wÃ¤re, der so hoch erhaben Ã¼ber anderen Sterblichen

sieht, wie Beethoven. Ich bin also sehr erfreut zu

Vernehmen, daÃ� der groÃ�e Mann keinen Thcil an die-

sen ErbÃ¤rmlichkeiten hatte, die nur darauf gerichtet

waren, Geld zu erhalten. AllcS waÃ¶ in seiner Hand-

lungsweise wenig nobel erscheint, ist also seiner Um-

gebung zuzuschreiben; Hr. Schindler sagt es unÃ¶ und

wir mÃ¼ssen eS ihm auf's Wort glauben. Jedenfalls

hatte der verschmitzte Apotheker nicht so sehr Unrecht,

wenn er Geld an den Ufern der Newa witterte (ll^i-

nil). Thatsache ist, daÃ� wÃ¤hrend meines zwÃ¶lfjZHÂ»

vigen Aufenthalts zu Petersburg ich mit vollen HSn-

len Geld an alle KÃ¼nstler spendete, welche die HauptÂ«

siadt besuchten oder dort wohnten, und gewiÃ� muÃ�te

ich in dieser Beziehung von groÃ�er Bereitwilligkeit

sein, um mir ohne Bedenken ISO A Kosten fÃ¼r die Par-

titur einer Messe zu macheÂ», die anstatt eineÃ¶ mit

SÂ« H bezahlten QuartettÂ« eingesendet worden war,

und um mir die Ausgabe von 25 A Honorar fÃ¼r

die Dedication einer nicht Â»ichr ganz neueÂ» OuvertÃ¼re

octroyiren zu lassen. Es bedarf dazu zwar noch nicht

einer Goldmine, aber auÃ�er mir wÃ¼rde wohl Nie-

mand in ganz Petersburg freiwillig diese Ausgaben

gemacht haben. Moquiren Sie sich also nicht so sehr

Ã¼ber den Apotheker, Hr. Schindler: er witterte

sehr richtig. â•fl WaS den Traum des edlen FÃ¼r-

sten der Ukraine (<iu noble 8ire <le 1'veraine) be-

trifft, so enthalte ich mich, meine Beweise zu liefern,

wer aber, Hr. Schindler, sich dafÃ¼r interesstrt, weiÃ�

sehr wohl, was ich sagen will, auch wenn ich nichts

weiter sagen werde.

Unter den verschiedenen in Folge des bestellten

Quartetts indirect veranlaÃ�tcn Ausgaben mÃ¼ssen auch

die 85 A Platz finden, welche mich die neunte Sym-

phonie mit den ChÃ¶ren kostete. Als ich gesehen, daÃ�

man meinen NameÂ» ohne mein Wissen auf der

Subskriptionsliste dieser Symphonie oben an gestellt

hatte, lieÃ� ich alle Orchester- und Chorstimmen copi-

ren und Ã¼bergab sie mit der Partitur der philharmo-

nischen Gesellschaft in Petersburg, gerade wie ich e?

mit der Wsss Â»olennis gethan hatte. Es giebt wohl

auch noch andere Kosten, die ich in Folge der Be-

stellung der Quartette hatte. Hrn. Schindler'S sÃ¤mmts

liehe Behauptungen gehen nicht hÃ¶her als t25 U,

bei welchen er bleibt, trotzdem daÃ� sein Freund Holtz

sie auf 75 reducirt hat, er kann sich von jenen aus

den folgenden BeweisstÃ¼cken Ã¼berzeugen. Betreffs der

weiteren Einzelheiten verweise ich auf den Brief, den

ich Ã¶ffentlich an Hrn. Schindler richten werde, Â»nd

der in der lievue dcS Hrn. Brandus (in Paris) er-

scheinen soll. Hier beschrÃ¤nke ich mich blos darauf,

die Einzelnheiten der Replik des Hrn. Schindler zu

beantworten, und in dem Brief, von dem ich oben

sprach, wird die ganze Angelegenheit grÃ¼ndlich be-

sprochen werden. Ich verspreche Rechnung Ã¼ber die

SW U abzulegen, die den Hrn. Schindler sehr zu

intriguiren scheinen. Ich bin Ã¼berzeugt, daÃ� nach

VerÃ¶ffentlichung dieser beiden Briefe kein Ehrenmann

mehr im Zweifel Ã¼ber diese Sache sein wird, und ich

erklÃ¤re, daÃ� ich dann vollstÃ¤ndig darÃ¼ber schweigen

und keine Zeile mehr Ã¼ber diese Quartette schreibeÂ»

werde. Allen, die sich nun noch mit WindmÃ¼hleÂ»

herumschlagen wollen, sei dies unverwehrt. *)

Petersburg, d.28st,Â»Nov. (wtenDee.) Â«85Â».

Der FÃ¼rst NieolauS BoriÂ« Galitzin.

*) Â»Â»merk, der Â«Â«daetioÂ». EiÂ« hin Â»och f,IgÂ»d,

ZellÂ« ist Â»Â»leserlich.
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S Â« Â» e i Â» tt Ã¼ ck e.

Als Nachtrag zu dem vorstehendkÂ» Brief mÃ¶gen

nun spÃ¤tere Dokumente Ã¼ber die Bezahlung des er-

steÂ» Quartetts, geleistet Â«822, folgen, welche Bezah-

lung von Hrn. Schindler selbst nicht mehr bestritten

wird, im Vertrauen Â«uf Hrn. Holtz, der die Â«25 ft,

von denen er spricht, auf 75 rcducirte.

Quittung.

(OopiÂ«.) An die Herren Henickstcin u. Comp.

Wien, den 22sten Oktober Â«823.

Ich empsing von Ihnen fÃ¼r die Rechnung

Sr. Durchl. des FÃ¼rsten Nieolaus Galitzin in St. Pe-

tersburg die Summe von 50 â•fl schreibe fÃ¼nfzig

Ducaien â•fl in Gold, doppelt fÃ¼r einfach geltend.

Untcrz. Louis van Beethoven.

Briefe der HH. Henickstcin an den FÃ¼rsten Nico-

laus Galitzin, wohnhaft in St. Petersburg im

Hause deÂ« FÃ¼rsten Labanoff.

I.

Wien, den 28sten Oktober Â«823.

Wir haben die Ehre, den Empfang des gnÃ¤di-

gen Schreibens Cw. Durchlaucht vom Sien d. M. an-

zuzeigen und zugleich die Qnitlnng des Herrn Louis

van Beethoven Ã¼ber 50 U in Gold bcizulcgcn, welche

wir auf Ordre und fÃ¼r dic Rcchniing Ew. Durch-

laucht als Honorar fÃ¼r die Messe*) ausgezahlt

haben, die wir durch die hohe Staats - Canzclci erÂ»

pedirt hatten . . .

ll.

Wien, den 29stcn Januar Â«825.

Wir haben dic Ehre, den Empfang des Briefes,

den Ew. Dnrchl. so gnÃ¤dig waren, unter dem 5tcn

d. M. an uns gclangcn zu lasscn, anzuzeigen. Der

Bm'chlnÃ�, den jener Brief enthielt, wurde sofort Hrn.

v. Beethoven Ãœbermacht, an den wir noch weitere ^ A

gezahlt haben, als Betrag des Wechsels, den die

HH. Stieglitz Â».Comp, uns fÃ¼r Rechnung Ew. Duichl.

Ãœbermacht haben. Herr Beethoven hat uns

") Die Messe, welche an dtÂ« Stelle deÂ« QuartettÂ« ge>

fetzt wurde, ohne daÃ� leb dieÂ« gewÃ¼nscht hatte; ich hatte

den Betrag fÃ¼r die Messe und die Dedication der OuverÂ»

tÃ¼rc nach Empfang deÂ« letzteÂ» QuarteltÂ« bestimmt. Wie

dem auch sei, eÂ« Ã¤ndert dieÂ« die Zahl nicht, und eÂ«

ist durch die folgenden Dokumente bewieseÂ», daÃ� Beetho-

ven bei seinen Lebzeiten lÂ»4 U und sein Nesse SÂ« H fÂ»r

daÂ« dritte Quartett nach seinem Tode empfing. Zch habe fÃ¼r

deÂ» Augenblick weiter nlcdtÂ« zu beweiseÂ». Man steht auch

auÂ« dem Brief Nr II. der HH. HenickstelÂ». daÃ� daÂ« erste

Quartett nicht vor dem MÃ¤rz geliefert werden konnte;

eÂ« Ist dieÂ« Â«lue doeumeutirte Thaisache der gegeuthetligen

AuÂ«IassuÂ»z Schiudler'Â« gegenÃ¼ber.

das in Rede stehende Quartett (Op. Â«Â»?)

innerhalb Â«4 Tagen versprochen. (Es folgt

nun eine specisicirtc Rechnung fÃ¼r Courtage, Brief-

porto :c.)

Qui ttnng.

StÃ¼ck dreiÃ�ig k. k. Dueatcn in Gold von Herren

Henickstein u. Comp, laut Auftrag Herrn Stieglitz

u. Comp, in Petersburg und fÃ¼r Rechnung des Herrn

FÃ¼rsten Nicolas v. Galitzin in <>ito empfangen zu ha-

ben, bescheinige, hiermit doppelt fÃ¼r einfach geltend

Wien, den Sten November 1832.

(unterz.) Karl v. Beethoven.

Als ich endlich Â«852 an Karl Beethoven schrieb,

um ihn zu fragen, ob er sich nicht erinnere, wie viel

sein Onkel von mir bei seinem Leben fÃ¼r die QuarÂ»

tcttS an Geld empfangen habe und wie viel er selbst

fÃ¼r den nÃ¤mlichen Gegcnstand, da Schindler vcrÃ¶ffent-

licht habe, daÃ� ich gar nichts dafÃ¼r bezahlt hÃ¤tte,

antwortete er mir u. A. cl. ll. Wien am 29sten MÃ¤rz

Â«852 Folgendes:

â•žEs thut mir sehr leid, die Summen nicht

angeben zu kÃ¶nnen, wclche Sie an meinen Onkel

wÃ¤hrend seines Lebens gesendet habeÂ», aber ich

zweifle nicht daran, daÃ� die Aussage Ew. Dnrchl.,

ihm Â«00 U Ãœbermacht zu habeÂ», vollkommen

richtig ist ... Sie haben mir ferner in zwei Sen-

dungen von 20 und SO U die Summe von 50 A

(fÃ¼r das dritte Quartett) zukommen lassen . . . Um

endlich von dem *) Schindler (sie) zu sprechen,

den Ew. Durchlaucht mit dem ganz ricytigkn Titel

psmpKIetsire bezeichnen, so beklage ich eÃ¶ unendlich,

daÃ� diescS â�� â��") es gewagt hat, dic Ehre Ew.

Durchlaucht anzugreifen, und ich bitte Sie zu glau-

ben, daÃ� ich nicht deÂ» geringsten Theil an dicsem An-

griff habe. Ich erbiete mich im Gcgentheil, Ew.

Durchlaucht eine besondere ErklÃ¤rung zur Insertion

in die Zeitungen zn schicken. Unterz. Karl van BeetÂ«

Hoven, Wien) Josephstadt Nr. 22l." (Diese: Brief

ist noch in meineÂ» HÃ¤nden.)

FÃ¼r conforme Copie Briefe und der QuitÂ«

tungen, die diesen Gegenstand betreffen, bÃ¼rgt

der FÃ¼rst Nieolaus BoriÂ« Galitzin.

DÂ» stch dieieÂ« PrSdicat nicht fÃ¼r die O ffcntlichfett

eignet, so streicheÂ» wir dasselbe. D. Red.

Derselbe Fall. D. Red.
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Kleine Zeitung.

Leipzig. ElfteÂ« AbÂ«Â»Â«Â«Â«eÂ»tÂ»Coneert am lftÂ»

Januar IUSS. DÂ« S8ste Psalm von MendelSsohÂ». OÂ»Â»er-

tÃ¶re zu Leovore Nr. S Â»oÂ» Beethoven. EceÂ»e uud Arie aus

Jphigeuie in TauriÂ« voÂ» Gluck, gesuugeu Â»oÂ» Frl. AgÂ»eÂ«

Biry. tÂ»ckÂ«ile uud ScKerro Â«priceioso fÃ¼r Violine uud

Orchester, compouirt und Â«orgetrageu vou Hrn. CM. David.

Marsch und Chor anÂ« den Ruiveu von Athen Â»on Beethoven.

Zweiter Theil: Symphonie in C-Dur vou Fr. Schubert. â•fl

Frl. BÃ¼ry war an diesem Abende besonderÂ« gut disponirt;

fie trug die Gluck'sche Arie mit viel Empfindung und BerÂ»

ftiuduiÃ� vor, uud wenÂ» sich auch hiu uud wieder einige kleiue

UnsicherheitÂ» iu deu EiÂ»sÃ¤tzeÂ» bemerkbar machteÂ», so stÃ¶rten

diese doch den gÃ¼nstigeÂ« Totalkindruck keineswegs. Das Spiel

deÂ« Hru. EM. David ist bekannt nnd schon oft genug geÂ«

bnhrend gewÃ¼rdigt worden. Zu wÃ¼nschen wÃ¤re Â»nr gewesen,

er hÃ¤tte irgend eine seiner anderen CompofitioneÂ» zum VorÂ»

trage gewÃ¤hlt, denÂ» dieseÂ« Xncksule und ScKeriÂ« Â«priccioso ist

Â»euiger greignet, die VorzÃ¶ge von David'Â« Spiel in daÂ« ge-

hÃ¶rige Licht zu stelleÂ» oder Ã¼berhaupt nnr dem HÃ¶rer Â«in

wirklicheÂ« Interesse zÂ» gewÃ¤hren. Die Leistungen deÂ« mÃ¤nn-

licheÂ« ChoreÂ« WareÂ« Im Gavzea IobenÂ«werth, bei den weib-

lichen StimmeÂ» und besonderÂ« bei dem Sopran stellte sich

abermalÂ« ein fÃ¼hlbarer Mangel an Festigkeit uud vor Allem

Â«u gesuudeÂ» und gutgebildeten StimmeÂ» herauÂ«. Besondere

Anerkennung verdienen dieÂ«mal die Leistungen des OrchesterÂ«,

daÂ« die OuvertÃ¼re zu Leonore uud die Symphonie mit leider

in letzter Zeit nicht allzuoft mehr sichtbar gewesener Begei-

sterung uud Hingebung ausfÃ¼hrte. Hr. Musildir. Gade, der

Â»ach einer lÃ¤ngeren Re'he Â«on Jahren zum eisten Male wie-

der mit dem Dirigentevstab an der Spitze unsereÂ« OrchesterÂ«

erschien, wurde mit unzweideutigem ApplauÂ« vom Publikum

begrÃ¼Ã�t.

Detmold. Der CycluÂ« unsrer dieÂ«jÃ¤hrigeÂ» Herbstcon-

Â«rte wurde im 29sten December v. I. geschlossen. Im Gan-

zen hÃ¼ben wir zehn Concerte gehÃ¼bt, wo?oÂ« acht zum

Abonnen ent gekÃ¶rten, zwei dagegen lZrtraconcerte waren.

Den Gehalt derselben hler genau anzugebeu, wÃ¼rde zu weit

fÃ¼hreÂ»: deu ersteÂ« Theii derselbeÂ« bildeten, w!e gewÃ¶hnlich,

zwei OuvertÃ¼reÂ» und einige Solosachen fÃ¼r Gesang oder ir-

gend ein Orchcfterinstrument, deÂ» zweiteÂ» eine Symphonie.

Unter diesen hÃ¶rten wir die Sie, 4te, Ste, 6te und 7te von

Beethoven, die in C-Dur und G-Moll von Mozart, die Ste

von Spohr und die 4te Â«ou Meudelesohn. Neu war nur eiue

Symphonie Â«oÂ» Gouwy uud die OuvertÃ¼re zum TannhÃ¤user

welche dreimal, In drei auf einander folgendeÂ« ConenÂ«

ten gemacht wurde. â•fl Im SpÃ¤tsommer vorigcÂ» JahreÂ«

fÃ¼hrte der reeonftitnirte Siogverein im neuen Orangeriehause

Havdn'S SchÃ¶pfung auf; geru mÃ¶chte mau GenÃ¶sse der Art

ister haben, allein da der Verein meist nnr schwierige oder

Â«Â»fangreiche TonwerkÂ« zum Sinftvdiren Â«Â«Â«wÃ¤hlt, so darf

Â«aÂ» solche Hoffamg wohl nur Â»ergebenÂ« hegÂ». Kleinere

Tonwerk, von geringer Schwierigkeit scheineÂ» ga,z Â«user deÂ»

Bereiche deÂ« Programm'Â« zu liegeÂ». â•fl Im AÂ»faÂ»g JaÂ»Â»Â«

beginnen wieder die VorfteNÂ»Â»geu der Schauspiele, Lustspiele

und Opern vou SeiteÂ» der Gesellschaft der HrÂ». Â«eweÂ« uÂ»K

Pichler; man sieht ihÂ»,u mit VergnÃ¼geÂ» evtgegeÂ».

Â»7.

TageÃ¶geschickte.

Reisen, Concerte, Engagements Â». Cassel. DaÂ«

Covcert deÂ« HrÂ». I. C. EschmanÂ», welcheÂ« am Ilten Deebr.

hier ftattfavd, bot uns deÂ« GuteÂ» nnd SchÃ¶nen mancherlei

zum Genusse dar. ZunÃ¤chst WareÂ« eÂ« die ProductioueÂ« deÂ«

ConcertgeberÂ« und unter dieseÂ« die Â«igeÂ»Â«Â« Compositiouen

desselben, welche die allgemeinste Aufmerksamkeit iÂ» Ausxruch

nahmen. Wie in seiueu Composttioneo, so erstrebt auch Esch,

maÂ»n iÂ» seinem Spicle nur GediegeneÂ« nnd GeschmackvolleÂ«.

Sein Anschlag ist im Ganzen weich, aber klavgreich Â»vd seeÂ«

lenvoll; seine Technik ist uicht Ã¼berrascheud, aber solid und

duroiauÂ« wohlgebildet uud dieut dem KÃ¼nstler lediglich alÂ«

Mittel zur Darstellung deÂ« musikalisch WerthvolleÂ»; sein Vor-

trag ist klar, bestimmt uud geschmackvoll uÃ¼aucirt.

Der biÂ«htrigeCbordirector deÂ« Leipziger TheaterÂ«, Hr. K Ã¼ mÂ«

mel, wird von seinem bisherigen Posten zurÃ¼cktreten und deÂ»

Â«ineÂ« Theater-JnfpectorÂ« Ã¼bernehmeÂ». AÂ» seine Stelle tritt

Hr. Rod. Radecke. Hr. KÃ¼mmel hat viele Jahre lang daÂ«

undankbare Amt eineÂ« Leipziger ChordirectorÂ« mit unermÃ¼d-

lichem Eifer verwaltet. Lelver wnrdeÂ» die BemÃ¼hungen deÂ«

bescheidenen ManneÂ« selten mit Erfolg gekrÃ¶nt, da die hÃ¶chst

ongevÃ¶gcndeÂ» KrÃ¤fte und die ganzen VerhÃ¤ltnisse des hiesigeÂ»

TheaterchoreÂ« dies nur zu oft unmÃ¶glich machteÂ«.

Iu Algier wurde zur Inauguration der Napoleons-

BÃ¼ste im Marengo-Garten eine groÃ�e Fest-Cantate aufgefÃ¼hrt.

Der Tert war Â«on Hrn. DeScouS, einem Ossicier deÂ« Kaiser-

reichÂ«, die Musik Â«on dem Buron Bron.

Ferd. Laub auÂ« Prag ist bei der Weimarischeu Hof-

kapelle alÂ« erster Violinist engagirt worden. Joachim, der

nach Hannover Â«IS Concertmeifter gegangeÂ» ig, war seit

Seb. Bach in Weimar wieder zum ersten Male Concert-

meifter.

Lwoff ist Â»on der Akademie der Tonkunst in WieÂ» zu

deren Ehrenmitglied ernannt worden.

WillmerÂ« giebt gegenwÃ¤rtig in Stnttgart Concerte.

Alerander Dreyschock ist auf einer Kunftreise durch

Rorddeutscbland begriffeÂ«.

Der Musikdirektor Vincenz Lachner In Mannheim

hat einen Ruf alÂ« Kapellmeister an daÂ« Hamburger Theater

erhalten.

Reue und Â«eueinftudirte Opern. Die Oper TabariÂ»

von G. Bousquet hat im lyrischen Theater lu PariÂ« sehr ge-

falleÂ».

SuSzeichnmtgeÂ», BefÃ¶rderungen. Musildir. Steg.
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mayer ift alÂ« KapÂ«llmÂ«iftÂ«r an daÂ« Theater zu Gratz be-

rufeÂ» worden.

TodesfÃ¤lle. Am l4teÂ» December Â». I. starb der Pro-

fessor deÂ« PlaÂ»Â«spiÂ«leÂ« am MÃ¼nchner Eonservatorium, Adam

OberlÃ¤nder.

KalkbrenverÂ« WittwÂ« starb kÃ¼rzlich in PariÂ«. Sie

war die Tochter deÂ« franzÃ¶sischen GeneralÂ« d'Eftaing, eineÂ«

geborenen Griechen, der wÃ¤hrend Bonaparte'Â« Feldzug in

Aegypten dort im Duell blieb.

Vor einigeÂ» Tagen starb in Wien der Tavzcomponift

Johann StrauÃ� am SchlagfluÃ�.

Literarische Notizen. NovitÃ¤ten im Gebiet der musi-

kalischen Literatnr deÂ« AuslÃ¤ndeÂ«: LluckeÂ» pdilosovkiqnes el

moriles snr I'KiÂ«lÂ«ire ckÂ« IÂ» Wusiqne, ou KeeKercKes gnsi^liques

Â«ur les Ã¶lsmeulÂ» eonsliluliks cke cel Â»rl j tonteÂ» leÂ» epoaueÂ»;

pÂ»r ^. Ã¶. l.sdsl, orzÂ»viÂ»le cke IÂ« csld-ickrÂ»Ie cke Kloolaudsa.

VomÂ« ler. ?Â«ris, VecKener. (26 Bogen.) â•fl drizine cke Is

fjimme MÃ¶ckerns, Â«n l'KSorie rÂ»i8vvoee ckÂ« Is musique, pÂ»r

I. l.eÂ»kÂ»uri5. ?,ris, SacKelte. (S BogeÂ», 1 Fr )

Vermischtes.

AuÂ« KÃ¶nigsberg schreibt maÂ» Â»nÂ«: WaÂ« in deÂ» deÂ»

deattvdftea StÃ¤dteÂ» Â»och immer im Argen liegt: daÂ« Eon-

Â«rtprogramvitnweseÂ», steht in KÃ¶vigÂ«berg iÂ» voller Blnthe,

iÂ»deiÂ» die HH. Marpurg und KÃ¶ttlitz daselbst ciue Reihe

Eoncerte mit mnsterhasteÂ» Programmen gebeÂ», denen theilÂ«

historische theilÂ« Ã¤sthetische leitende IdeeÂ» zv Grunde lie-

geÂ». Ehre dieseÂ» Coucertgebern; IÂ» derselben Stadt covcer-

tiren Leonard'Â« (er ercellenter Violinist, sie ckiiÂ« SÃ¤ngerin)

Â«d â�� OrgelkloÃ�.

Dessau. Am Abend deÂ« SieÂ« Januar, aiÂ« deÂ« Ge-

bÂ»rtÂ«tageÂ« deÂ« Hofkapellmeister Dr. Schneider wurde diesem

von den beideÂ» LiedertafelÂ», der Kapelle, dem mÃ¤nnlichen

Theile der Singakademie nnd deÂ« TheaterchvreÂ«, dem sich

noch viele anderÂ« Theilnehmer anschloffen, ein Fackelzug ge-

bracht. Vor dem Hause ertÃ¶nten unter vollem Ehor drei Lie-

der deÂ« Gefeierten: Hoffe Herz nur mit Geduld â•fl Hoch lebe

deutscher Gesang. â�� Auf. auf, auf! laÃ�t der Freude ihren

Lauf >c., deren letzteÂ« der Gcuanvte selbst und zwar mittelst

eineÂ« silberneÂ» TaktstockeÂ«, welcher ihm kurz vor Beginn dieÂ»

seÂ« LiedeÂ« eingehÃ¤ndigt war, zu dirigireÂ» ersucht wurde

Hr. TruhÂ» hat iu Berlin eine Liedertafel begrÃ¼ndet,

aÂ» der sich mehrere Mitglieder der kÃ¶nigl. Oper und der KaÂ»

pelle betheiligeÂ».

IÂ» Magdeburg solleÂ» nicht weniger alÂ« achtzehn Ver-

einÂ« bestehtÂ», welche musikalischeÂ» Zweckcn gewidmet sind.

Von der Thitigkeit mehrerer derselbeÂ» habeÂ» diese Bl. immer

Notizen gebracht; Â»oÂ» anderen aber â•fl ift diese Angade ge-

grÃ¼ndet, â•fl verkantet gar nichtÂ«. â•fl DaÂ« musikalische Leben

in Magdeburg im AllgemeineÂ» Ift jedenfallÂ« sehr bedenkend;

Magdei,Â»rg ift den musikalischsteÂ» StÃ¤dteÂ» beiznzihleÂ».

DaÂ« viÂ«rtÂ« OdeoÂ»Â«Â°EoÂ»tÂ«rt iÂ» MS Â»cheÂ», mit wÂ«lÂ«

chtm der erstÂ« AbouÂ»tmÂ«ntÂ«kyclnÂ« geschloffen ward. brachte

die A-Dur-Symphonie von Beethoven, den â•žFestgesang aÂ»

die KÃ¼Â»SlÂ«r" von VendelÂ«sohÂ», den Derwischchor auÂ« deÂ»

â•žRuinÂ«Â» von Athen" von Beethoven, eine Ecncertaric voÂ»

Mozart, Â»nd alÂ« Neuigkeit ein Quartett fÃ¼r gemischte Stim-

meÂ» mit Orchester vom MÃ¼nchner Kapellmeister StÃ¼nz. EiÂ»

sonderbar znsammeugewÃ¼rfelteÂ« Programm! â•fl Die AÂ»DÂ»r-

symphouie ift ein LiebliÂ»gÂ«werk deÂ« MÃ¼nchner PublikumÂ« und

wird jedeÂ«mal mit groÃ�em Jubel aufnuommeu. D,e AufÂ»

sÃ¼hrung soll auch mit bedeutender Volleudunz geschehen.

Einem verjÃ¤hrtem Herkommen nach muÃ� immer der zweitÂ«

Satz wiederholt wcrvcn. Einer solcheÂ« ZnhÃ¶rerzriile, die noch

dazu eine Geschmacklosigkeit ift. sollte man niemals nachgebeÂ».

Mit Recht wird von MÃ¼nchen aus bemerkt, daÃ� man daÂ«

Publikum mit den Concert-Arien von Mozart nun endlich

verschoneÂ« kÃ¶nnte. Sie gehÃ¶ren meist zu den schwÃ¤chsteÂ»,

zoxsigften StÃ¼cken Mozart Â« un) siud alle nur fÃ¼r bestimmtÂ«

SÃ¤ngerinnen zu momentanen Zweckcn componirt.

Am WeihnachtStag fand, wie gebrÃ¤uchlich, in MÃ¶ncheÂ»

eine musikalische Akademie auÃ�er Abonnement statt, in welchÂ«

die Ste Symphonie von Beethoven znr AnffÃ¼hrung kam.

Die Leipziger musikalische Welt hat, neben anderen Vor-

zÃ¼gen, auch daÂ« beneidenSwcrthe GlÃ¼ck in den politischeÂ» und

TageÂ«blÃ¤ttern durch Kritiker vtrtreteÂ» zu werden-, die sich daÂ«

ArmuthSzeugniÃ� ihrer vÃ¶lligen UnfÃ¤higkeit bei jeder RecenffoÂ»

eigenhÃ¤ndig ausstellen. So bedauert z. B, das B. in der

Leipziger Zeitnug, bei Besprechung des Ilten GewandhanÂ«-

conctrteÂ«, den RÃ¶cktritt deÂ« Concertmeifter David vom DiriÂ»

gentenpulte, alÂ« eineÂ» Verlast, deÂ» Publikum und Orchester

erleiden! Das (> deÂ« Leipziger TageblatteÂ« erinnert sich nicht,

daÃ� der MendelSsohn'sche 9Â»stc Psalmen in Leipzig schon ge-

hÃ¶rt worden sei, obgleich cr genau vor drei Jahren, am Iften

Januar >Â«5U bereits aufgefÃ¼hrt wurde. Und dabei behaup-

tet noch daÂ« ?, dieser Psalm sei bei weitem der schÃ¶nste von

alleÂ» MendelSsohn'scheÂ» â•fl wÃ¤hrend er bekanntlich der schwÃ¤chste

ist, ein GeltgevheitsstÃ¼ck fÃ¼r den Berliner Domchor, in dem

nicht eiÂ» Gedanke ist, den Mendelssohn nicht schon frÃ¼her

verwerthet hÃ¤tte! â•fl

Am Pariser kaiserlichen Eonservatorium fÃ¼r Mu-

sik fand am I2icÂ» Deccmbcr die PreiSauStheilung statt. Der

Direktor der schÃ¶nen KÃ¼nste, Romieu, hielt, die FeftredÂ«.

Diese war ebenso anerkennend fÃ¼r die Vergangenheit als aÂ»fÂ»

muuternd fÃ¼r die Zukunft. Die Â»euÂ« Kaiser-Aera ift, natÃ¼rlich

im Kopf der Franzosen, unter AndenÂ» aÂ»ch dazu auSerseheÂ»

,,in der musikalischeÂ» Kunst Epoche zu iiiacheu!" â•fl AlÂ« wenÂ»

sich daÂ«, wie eiÂ» SenatuS-Consult, militÃ¤risch Â»polizeilich Â«rÂ«

zwingeÂ» lieÃ�e! Doch ift bemerkenÂ«wertb, daÃ� RcmirÂ» die

FrauzosÂ«Â» ermahnte, ,,sich daÂ« Beispiel der beideÂ» groÃ�eÂ»

deutschen Meifter der strengen Schule, Mozart und BeethoveÂ»

zum Vorbild zu Â»ehmeÂ»." Man sieht zÂ»glÂ«ich Â«Â»Â« diÂ«fÂ«r

RtdÂ«, daÃ� diÂ« GtsavgvereiÂ»Â«. die IÂ» dÂ«Â» DÂ«partÂ«meÂ»tÂ«, wie

iÂ» PariÂ« einÂ« Immer grÃ¶Ã�ere AuÂ«dÂ«hÂ»uug gtwiÂ»Â»Â«Â», sich dn

Bxnft der kaiserlicheÂ» SlegiÂ«rÂ»Â»g zu Â«rfrÂ«Â»Â«Â» habeÂ», die aÂ»ch



ZI

kÃ¼rzlich eine eigene Unterrichtsklasse fÃ¼r deÂ» BilkÂ« ge sang

errichtet hat. Diese Institution kann in der That bedeutnngs-

voll Â«erden. Der Minister des Innern war verbindert der

Feierlichkeit im Konservatorium beizuwohnen, er hatte aber

dem Redner aufgetragen, die ZÃ¶glinge iÂ» seinem Namen zu

beglÃ¼ckwÃ¼nschen. Die Musik wird alsÂ« wirklich offfciell be<

handelt! â•fl

Einem GerÃ¼cht zu Folge hat man Â«ine Â»och ganz unbe-

kannte zweiaktige komische Oper voi Mozart aufgefunden,

die jedoch nicht Â»ollendet sein soll.

AuÂ« Boston berichtet die fromme â��Nene preuÃ�ische

Zeitung" folgende Anekdote: Henriette Sontaz hat nÃ¤mlich

den Bofton:r Puritaner GeistlicheÂ» das VergnÃ¼gen bereitet

sie fingeÂ» zu hÃ¶reÂ», die Hoch - und ShrwÃ¼rden warcu auch

wirklich vierhundert KÃ¶pfe ohne die betreffenden gewiÃ� nicht

kleineÂ» Familien stark erschienen. AIÂ« die KÃ¼nstlerin gesun-

gen, erhob sich einer der Geistlichen Â»nd hielt eine Rede, welche

Henriette Sontag, da sie nicht enzlisch spricht, nicht ver-

stand. Dem Â«hngeachtet kniete sie vor dem Geistlichen nieder

vnd bat Â»m seinen Segen, deÂ» der Diener GotteÂ« gerÃ¼hrt

ertheilte. NachtrÃ¤glich erhielt sie Â«och eine englische Bibel

in Prachtband mit Autogrzphen der vierhundert Streiter des

Herrn. Wir geben keinen Commentar, daÂ« Factum spricht

fÃ¼r fich selbst.

Znr Charakteristik der herrschenden Stimmnng in Pa-

riÂ« liefern die BÃ¤nkelsÃ¤nger keinen unerheblicheÂ» Bei-

trag, da sie die populÃ¤rsten Stoffe fÃ¼r ihre poetischeÂ» DarÂ»

ftellungeÂ» zu wÃ¤hlen pflegeÂ». WÃ¤hrend bei Â»Â»Â« Mordgeschich-

ten ftorirev, fingt man dort, I'Lmvlre, c'Â«l IÂ« psii. Ein

kieonchcluÂ«, auf eineÂ» BogeÂ» zusammengedruckt, fÃ¼hrt dieseÂ»

beliebteÂ» Titel, Â»vd macht gegenwÃ¤rtig die Runde iÂ» deÂ»

Pariser VorstÃ¤dteÂ». Der ToÂ» dieser Friedeuslieder ist aber

ziemlich kriegerisch.

Colophonium fÃ¼r den ContrabaÃ�.

Es ist bekannt, daÃ� eiÂ» gut prÃ¤parirteÂ« Colophomnm

(welcheÂ«, ohne zÂ» standen Â»nd ohne rauh zu feiÂ», den schar

fev Â»nd markigteÂ» Strich in einer Welse Â»Â»terstÃ¶tzet, die KIÂ»

Â»Â»angenehmes Kratzen und Schaben eutsteheu lÃ¤Ã�t) bei der

Behiudluug der Streichinstrumente eine sehr schÃ¤tzenswerthe

Sache ist. Man hat fÃ¼r deÂ» Biolin- und Cello-BogeÂ» schoÂ»

lauge PrÃ¤parate gemischt, welche diesen Anforderungen genÃ¼-

gen, und namentlich hat in Â»euerer Zeit der bekannte deutsche

Grfindungsgeist Erzeugnisse geliefert, welche dem Pariser Co-

lophonium, das frÃ¼her als Â»Â»Ã¼bertrefflich gepriesen wurde,

nicht nur gleich stehen, sonderÂ» es sogar Ã¼berflÃ¼geln. FÃ¼r deÂ»

CovtrabaÃ�, dieseÂ« wichtige Streichinstrument, ist allein bis

jetzt in der erwÃ¤hutcn Beziehuug Â»och nichtÂ« GenÃ¼gendeÂ« allÂ«

gemeiÂ» bekannt geworden, nnd ich habe dnrch vielfache eigne

Erfahrungen gefunden, daÃ� allenthalben deÃ�halb geklagt wird

und daÃ� beinahe nirgendÂ« ganz zweckmÃ¤Ã�ig prÃ¤parirtes SoloÂ»

phonlum anzutreffen ist.

Dieser Umstand hat eiÂ»eÂ» meiner SchÃ¼ler, Hrn. Hofmufi-

kuÂ« Hohmeier, der ebenfalls im hiesigen Hoforchefter engÂ«Â«

girt Ist, Â»nd der fich fÃ¼r die Sache lebhaft Interessirt. VeraÂ»-

lassung gegebeÂ», maÂ»Â»igfache Versuche zur AbhÃ¼lfe auzuftel-

leu. Er hat Â»uu nach lÃ¤ngerem Mischen Â»nd Â»ach Ã¶fterer

Ab- und Zugabe der dazu tanglichen JngredievzeÂ» ein Colo-

phonium fÃ¼r den ContrabaÃ� zu Stande gebracht, welches seh,

brauchbar ist und welcheÂ« ich bestenÂ« empfehlen kann. â•fl Herr

Hohmeier lÃ¤Ã�t daher durch mich alleÂ» den GelgenkvloÃ� be-

handelnden Musikern feiÂ» Kolophonium offeriren, Â»nd ist be-

reit, eiÂ»e etwa 2j rheiÂ». Zoll laÂ»ge und 2 Zoll

breite reinliche Pappschachtel, welche mit seinem

PrÃ¤parat gefÃ¼llt ist. fÃ¼r deÂ» PreiÂ« von 24 Kr. rheiÂ».

auf poftfreie Bestellung baldigst zu Ã¼bersendeÂ».

Darmftadt. Aug. MÃ¼ller,

Hofconcertmeifter.

DruckfehlerÂ»Berichtigungen. Nr. 2S S. 274

Sp. 2 s. 7 v. o. statt: Hr. E. hat diese Behauptung nicht

Â»nr entkrÃ¤ftet, ist zu lesen: nicht nur nicht entkrÃ¤ftet.

Nr. > in der ErklÃ¤rung deÂ« FÃ¶rsteu Â«alitzin E. Â» Sp. l

S. 2l Â«. u. galt: um eine so schvelle Liefernng Â»es QuÂ«Â»

tetts ic. ist zu lesen: um fich einer so schnellen Liefernng deÂ«

Quartette ic.

Jntelligenzblatt.

Neue MullKalim

im VerlizÂ« 'Â«Â» in t.eir>iisj Â»v Â«Ken

encdienen nur, ?orrÃ¤ll>iÂ°! in Â»Ilen )lÂ»s,Kn,inck!,>nss?n:

VÂ«.eKÂ«, O. S., livinlÂ«Â«!.Â«Â« ? leck von

Iisnxdsiu fÃ¼r Â«ine 8i> Ã�Â»limmÂ« mit pisnolorte-

deÃ�leilunÃ�. Â«p. 2S. 10 8Â«r.

lur iViamiero.esunÃ�. psHilur' und 8limmen 1Ã¶ 8gr.

8limmrr> Ã— j'Â»rte II) 8zr.

^VÂ«IÂ«ZmeiÂ»trrÂ« Â»rantt?Â»Krt von VitÂ«

Knquette. i?ur eiÂ»Â« 8inÃ�stiiiime mit LegleilunÃ�

<jÂ«s pisnÂ«fÂ«rte. 15 8^r.
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im Verlage

von

0 Kerub inj, k.., Uurerloren sÃ¼r Uredesler:

Nr. 3. Â«eckÂ«. 2 IKlr.

â•ž 4. Oer Vss,erlrÂ»Â«er. 2 Idlr.

â•ž S Â«IisÂ«. 2 IKIr. IS NÂ«r.

Vielrick, Up. L. Vier Â»IsrierslSclie. 2Â» NÂ«?.

LÂ«zÂ«Iiu>s, L., Oos Lluckium cker Vovleileru Â»us ckem pisnos.

k. liincker. Vorscbnle in ckesseu Lluckium cker louleileru skr

pisoosorlespieler. IS Ngr.

keslieileu, ckie cdrisliickell, in t,ieckern unck Uesiuzen mit

Lezleiluuz cke, ?iÂ»nosorle compvuirl Â«on ^.V. Ã¶scd etc. Nil

eiuem Â«udÂ»ll>s von Ldorilen dersuszeg. von U. liletse unck

c. Â«. rÂ«. M nÂ«r.

?Ã¼rÂ»lellÂ»u, Â«. Ã¶., Up. 147. Kemioisceoces cke Â«exerbeer.

kantsisie pour I, klÃ¼le Â«er Â»ccomp. cke I'Urcdeslre. 2 ?KIr.

â•fl â•fl, IiÂ« msme Â»ee Â»ccomp, cke pisvo. 1 ?KIr.

Kolinelli, 8., Up. 73. Nou Kl'smi p,Ã¼! Nocturne pour le

?iÂ»no. IS Ngr.

â•fl â•fl, Up. 74. l.Â» LicÂ«uciliÂ»7ione pour le l>iÂ»vo. 20 Nzr.

L^relseder, kr., Up, 24. VÂ»riÂ»liÂ«uen Ã¶der cksÂ» deliedle Ssl-

reickiscbÂ» l.ieck: 's ilsilÃ¼sterl, kÃ¼r cksÂ» pisnosorle. 2V Ngr.

â•fl â•fl, gp. 2S. Lrsncke ilsrcde mililsire pour le pisuo.

IS NÂ«r.

â•fl â•fl, Up. 26. Die ffiucksdrsul. Lslvpp fÃ¼r cksÂ» ?iÂ»nosÂ«i>e.

IÂ« NÂ«r.

â•fl â•fl, Up. 27, DeÂ» LcKveiiers VeK. ?KÂ»ulsÂ»ieÂ»lÃ¼cli sÃ¼r ckes

pisnosorle. IS Ngr.

S,xcko, I., 12 peliles ?ieces pour le pisuo. Nourelle KiwiÂ«Â».

20 NÂ«r.

IÂ»bvÂ», W., Up. 43. ?Â»ei vuellÂ« sÃ¼r Loprsu unck vssÂ» Â«cker

Lsriloo mit vegleiluug ckes pisuosorle:

Nr. I. Ireouunz: Deio Nsme ertÃ¶nt mir vie ?ockleosselÂ»ulÂ«.

IÂ« NÂ«r.

â•ž 2. UiÃ¼clllicde l.iede! U Iilinxencker krÃ¼dliog, Â« Â»erlige

2eil. 20 NÂ«r.

l.ieckerlirÂ«is. Zsmmluoz roriÃ¼sslieber I.ieckÂ«r uuck Uessnge sÃ¼r

eine 8t,mme, mit vegleiliinz ckes p,snosÂ«rle. s d NÃ�r.

Nr. 2. Ã¶anclc, Q, Â«benckreizen, sus Up. 39, Nr. 3.

â•ž 13. //auxtmann, , liomm dersus, tritt suÂ» ckem UmÂ»,

svs Up 22, Nr I.

â•ž 21. XrÂ«utÂ«r, Â«ubelksl, sus Up. 64. I. Nr. Â«.

â•ž24. /^ni, <,'., XÃ¶niz lioursckin im liesÂ»nzuiÂ»se, Â»uÂ»

Up SÂ«, Nr. 3.

â•ž 3S. ^ieutomm, S., Â«bscbieck, Â»os Up. 10.

â•ž 3Â«. Kncnorck, /. SeKvsucKl.

â•ž 39. â•fl â•fl â•fl, Uss VeilcKev.

â•ž42. ^ieinecte, Q, vie scklsseockeÂ« Llerve, soÂ» Up. S,

Â«r. S.

â•ž43. AÂ«Â«Â«^, ^Â» 6.,'8cdÂ«,ueolikck, ,vÂ» Up, 13, Kr. S.

â•ž 44. â•fl â•fl â•fl, kiosieiÂ«, Â»,Â» Up. IS, Kr. 4.

â•ž 49. /korenkain, I.ied I^iencKen, sus Up. 21, Nr. 4.

â•ž SS. StrebeÂ«, NÂ»cdlilÂ»Â«Â«e, soÂ» Up. Â».

l^amdxe, kl. 0., ISnie fÃ¼r cksÂ» pisxolorle.

Â«r. lÂ«I. c,ci>ieu.Ws>ler. IS Â«Â«r.

â•ž 102. Ã¼Ã¼nsllervereiv-yusckrille. IÂ« Ngr.

â•ž IM. l^Kivesisetier LIocIlcdel,Â»L,Ioxp. 7j Nzr.

Nr. 104. 0Â°oiÂ» po!Ks. S Nix.

â�� IVS. H>i>ckiÃ�Â»ngs-KIsrscK. S Ngr.

Usier, I., Up. S. LeckÂ» Uessvge fÃ¼r Loprsv, ^It, Veoor uv<

vsss. ?Â«rlilur â•žock Stimmen. I ?KIr. S Nxr.

Â»IrnckeIssÂ«KnHÂ»itIiÂ«>ckx, I?., Up. 94. Lvn^erisrie sur einÂ«

LoprsostimmÂ« mit Ã¶egieitunz ckes Urcdeslcrs, ?srlilur. 2 TKIr.

â•fl â•fl, I>iÂ«cker uock l>eÂ»Â»ogÂ« sur cksÂ» pisnosorle, srei Ã¼berÂ»

lrsxen ?ou H. LcdellenberÂ« 4 Neste. i, 2V Ngr.

NÃ¼dliag, X., Up. 17. SeckÂ» Kleine Loosteu fÃ¼r cksÂ» pisooÂ»

sorle, Â«im UebrsucK beim Unlerricdt Neue Â«usziske mit ?Â»-

besserlem kivgersslie vou ^u>. lioorr ?Â»ei Ã¶ekte. i> 2S N>tr.

Â»iller, K., Up.SI. 8ouÂ»te sÃ¼r ckss pisnosorle. I Vdlr. ISNgr.

LeKosbel, l!., Up. 41. lÃ¼luÃ¶e Â» IÂ« Isrsnlells pour IÂ« pisno.

IS NÂ»r.

Lcbumsov, Ii,, Up. 3S. Sxmpbouie (Nr. I. L ckur) sÃ¼r Â«rosÂ»

seÂ» UrcKesIer. psrtilor iu S. zeb. S ?dlr.

â•fl â•fl, Up. IIS. Uuierlure iu Usokreck von I.orck Lzroo.

lilsriersusiug ru 4 Usuckeu. 1 ?KIr.

XisviersusiÂ»? zu 2 HsnckeÂ». 2S Ngr.

Voss, Od., Uxmue Â«iccul^e sui kuoersilles cku Uuc cke

linglon, lrsnscrite pour le pisuo. 19 Nzr.

MnslKsthnle zu DcM.

Astern Â«Z. ^. beginnt ein neuer Lursus meiner Klu-

siksckule. Oer nsek <1en l^ekrssl^en /^>Â»>^Â«>i

Kc^Â»Â«</er'Â« erlkeille lkeoreliscke vnlerrickl um-

5sssl in einem Ã¤rei^skrigen Lursus: LsrmonieleKre,

HÂ«6ulsliÂ«u, KKzlKmu8, LkimmenlÃ¼nrunjz, Lonlrs-

punKt, KleloclieKilclunK, I^ormeÂ»- uncl LÂ«mvÂ«siliÂ«v8-

lenre, AscKsnmuvz, tloppellin LonIrspunKl, k'ugev-

dsu, psrlilurslullium, DireclinnsKennlvisÂ». â•fl Ausser

sestj?eslelllen prsklisclien vebunzen im In8lruÂ«en-

tÂ«i-^u?smmevspiel unll LÂ«83nge, Â»oÂ«ie cler Kelegev-

Keil imr WlvirKunÃ� in 6er ller^oxl. UoHispelle, dio

len sicK tlem Musiker viellecne Aillel ?ur ^usbilÂ»

ckung. Os^u lzekÃ¶ren clie msonigfuoliev Lunstpru-

Â«Zuclionen unter Teilung lies Uollispellnieisiers

1?^. Se^neÂ«/e^, Vster des vulereeiclmeleo, ller

Ã¼derkaupt 6em lnslilute ^ecle mSglicKe kÃ¶rtlerunz

sustlrÃ¼cKIirK Â«uzzesienerl Iisl. â•fl

DgÂ» Uontirsr betrÃ¤gt ^sb, lieb 48 ?KIr. in vier-

tel^sbrlielien VÂ«rsu.Â«be2iililungen. Lin suslulirlirker

prospect Ã¼ber clie LinricnltMj; der KlusiKscliuIe ist

Â»Â«Â«Â«>>> vom ^Inter^eiolinelev i,!^ Â«urb von der VerÂ»

IsgsducliliÃ¼luttunlZ cler Herren KgdrKÃ¤er ^Ã¤tl in Des-

Â»su durck alle LucK- und KlusjKiilienKsodlungell

lzrslis ?u Kezielien.

Der Lursus lieginnt in diesem/sbre den4.^j>rii.

llesiÃ¤Â», Â» ^snusr 1353.

Uernvjjl. Ã¼smmermusikus.

Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. V!us. werden ,Â» S Rgr. berechnet,

Druck Â»Â»Â» ?r. RKckmunÂ».

>
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Theodor Uhlig.

Bon

Z. KÃ¼hlmann.

Einer der fleiÃ�igsten nnd tiichtigstcÂ» Mitarbeiter

dieser Zeitschrift ward in Mitten seiner lebendigsten

THZtigkeit durch den Tod aus seinem Wirk,Â» gerissen.

Theodor Uhlig, KLnigl. Kammermusikus in Dres-

den, starb nach zweimonatlichem Hals: und Brust-

leiden in der BlÃ¼thc seines Mannesaltcrs am Zten

Januar 1L5Z im noch nicht beendeten Zlsten Lebens-

jahre,

Mit ihm verliert das Kunstinstitut, dem er an-

gehÃ¶rte, einen seiner tÃ¼chtigsten und gebildetsten Kunst:

ler, eine feste StÃ¼tze der neuesten Kunstrichtung, einen

Mann, der sich der allgemeinsten Achtung und Liebe

seiner Aunstgenosscn, seiner Vorgesetzten und CollegeÂ»,

trotz seines entschiedenen Auftretens in wichtigen FÃ¤l-

len, fortwÃ¤hrend erfreute; mit ihm verlieren zugleich

seine zahlreichen Freunde nah und fern einen treuen,

aufopfernden Freund, seine Familie aber entbehrt einen

hÃ¶chst liebevollen, treu sorgenden Vater.

Ueber sei>-. Leben und Wirken mÃ¶ge hier in KÃ¼rze

das Wichtigste folgen.

Theodor Uhlig wurde am lÃ¶ten Februar

in WÃ¼rzen geboren. Sein Vater lebte daselbst als

Musiker beim sÃ¤chsischen Militair. Schon frÃ¼h zeigte

er Neigung und Anlage zur Musik, und Ã¼berraschte

seinen Vater im fÃ¼nften Jahre mit den selbst erlern-

ten Roten. Zum LohÂ» dafÃ¼r schenkte ihm dieser eine

Violine, worauf der kleine Theodor sehr bald durch

eigene Hebungen allerhand StÃ¼ckchen spielen lernte.

Dadurch noch mehr aufmerksam gemacht, begann sein

Vater ihm Unterricht zu crtheilen, der leider nur zu

bald durch den Tod desselben unterbrochen wurde.

Von nun an bis zu seinem neunten Jahre war U.

sich selbst Ã¼berlassen, da starb ihm auch seine Mutter,

und er wurde jetzt mit seiner Schwester in das Mili-

tair-Waiscnhans zu Struppen bei Pirna gebracht, und

dort versorgt.

In dieser Anstalt erwarb er sich durch seinen

FleiÃ� und seine Strebsamkeit sehr bald die Liebe sei-

ner Lehrer, in Allem aber, was in einer solchen An-

stalt gelehrt wird, die tÃ¼chtigsten Kenntnisse. Vor

Allem zeichnete er sich in den Musikstundcn aus.

Schon in den ersten Jahren seines dortigen Aufent-

haltes hatte er ein Werk componirt, welches allge-

meine Aufmerksamkeit erregte, und seine Lehrer verau-

laÃ�te, dasselbe den sÃ¤mmtlichen Knaben des Instituts

einzuÃ¼ben, und zur AuffÃ¼hrung zu bringen, als der

KÃ¶nig Anton in Begleitung des KricgSministers von

Zeschwitz das Institut besuchte. Der KÃ¶nig, Ã¼ber

U.'s Leistungen erfreut, sicherte ihm seine UnterstÃ¼tzung

zu. SpÃ¤ter, als er das dreizehnte Jahr erreicht hatte.
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wuÃ�te der genannte Kriegsministcr jenes Versprechen so gut, daÃ� er bei der 1K41 erfolgten VerstÃ¤rkung

bei dem KÃ¶nig dadurch wieder in Erinnerung zu brinÂ» der kÃ¶nigl. Kapelle sich nin eine Aspiraiiienstcllc bc-

gen, daÃ� U. die GrlaubniÃ� erhielt, vor demselben ein werben konnte. Die Probe siel so gut aus, daÃ� er,

Violinsolo spielen zu dÃ¼rfen. Gr erwarb sich die Zu- init noch mehreren Anderen, eine Anstellung davon

friedenhcit des KÃ¶nigs und erhielt die erneute Zu- trug. Seit MÃ¤rz tS41 war er demnach als Mit-

flcherung, daÃ� man sich seines Talentes annehmen glied der kÃ¶nigl. Kapelle in ThÃ¤tigkeit. SpÃ¤ter, um

werde. dieÃ� sogleich hier zu ermÃ¤hnen, avancirte er znni wirk-

Allein der bald nach der Konfirmation unseres liehen Kammcrniusikus und erhielt er die Gi-

ll, erfolgte Tod des KÃ¶nigs verzÃ¶gerte diese Unter- nennung als VorspielÂ« in den Sing, und Schau-

stÃ¼tzung, so daÃ� er sich entschloÃ� das Dresdner Schul- spielen beim kÃ¶nigl. Hoftheater. Immer emsig vor-

lehrerfeminar zu besuchen, und sich dem Lehrcrstande wÃ¤rtsstrebend, hatte er sich schnell die Achtung und

zu widmen, da er die entschiedenste Abneigung gegen Liebe seiner Vorgesetzten und CollegeÂ» erworben. Bald

eine sogenannte Lehre bei einem Stadtmusikus hatte, zeichnete er sich als fertiger Partiturspielcr vor Allen

indem er schon frÃ¼h das Zwecklose und Handwerks- aus, und sein ausgezeichnetes GedÃ¤chtniÃ� setzte ihn

mÃ¤Ã�ige solcher Bildungsmittcl, wie sie sich bei einem in den Stand, ganze groÃ�e Werke auswendig vorzn-

Stadtmusikus darbieten, genau hatte kennen lernen. tragen.

Seine Aufnahme in das Seminar verschob sich Noch aber war bis dahin das hÃ¶here BewuÃ�t-

indeÃ�, und in der Zwischenzeit hatte der vorerwÃ¤hnte sein in ihm nicht erwacht, noch stand er ganz auf den,

Kriegsminister bei dem jetzt regierenden KÃ¶nige von Standpunkt des spccifischen Mnsikcrs, und alS solcher

Sachsen es dahin gebracht, daÃ� U. die frÃ¼her ver- componirte er mehrere Quartetts, CharakterstÃ¼cke in

sprochcne UnterstÃ¼tzung zu hÃ¶heren Studien in der da- Fugcnform, von denen im vorigen Jahre eines als

malÃ¶ unter Fr. Schneider'? Leitung zu Dessau be- Beilage zu dies. Bl. erschien, Trio s fÃ¼r Streich-

stehenden Musikschule erhielt. Dorthin zog er daher Instrumente, mit und ohne Pianoforte, mehrere Soli's

1S37 mit frohem Muthe und heiÃ�er Liebe zur Kunst, fÃ¼r einzelne Instrumente, OuvertÃ¼reÂ«, Zwischenakte,

Besonders belebend fÃ¼r ihn war daselbst der pcrsÃ¶n, eine Sammlung von Liedern, die aber alle Â«Â»gedruckt,

liche Unterricht Schncider's in der Eomposition, und der Ocffcntlichkeit fremd geblieben sind. Nur die Mu-

bald wurde er auch hier einer der tÃ¼chtigsten uud siken zu mehreren RÃ¤dcr'schen Possen sind dem groÃ�e-

strebsamsten SchÃ¼ler, der von seinem Meister geliebt ren Publikum bekannt geworden; unter diesen bestÂ»-

und fÃ¼r^ einen der besten, fleiÃ�igsten ZÃ¶glinge erklÃ¤rt det sich ein Werk, worin er die damals noch ganz

wurde. AuÃ�er der Composilion studirte er hier Piano- neue Richtung der Wagner'schen Mnsik â�� zÂ» per-

fortc und unter Apel fleiÃ�ig Violine. Hier lernte er siflircn suchte.

die classischcn Compositioncn der Ã¤lteren und neueren U. hatte unter Wagncr'S eigner Leitung die

Meister kennen, hier legte er den Grund zu seiner Opern Rienzi, Fliegender HollÃ¤nder und TannhÃ¤user

spÃ¤teren tiefen, grÃ¼ndlichen Bildung, auch wissen- kenncn gelernt, war aber bis tK47 ein entschiedener

schaftlich gefÃ¶rdert durch den Umgang eincÃ¶ geist- Gegner desselben; ein besonderer Zufall war es, der

reichen, an Jahren und Kenntnissen vorgerÃ¼ckten Man- die erste Veianlassniig fÃ¼r die neue Wendung gab,

nes, der zu gleicher Zeit bei Schneider studirte. Die- und in ihm die nachmals von ihn, verfolgte hÃ¶here

i'er Mann, ein AuslÃ¤nder, fÃ¼hlte sich lebhaft hinge- Richtung erweckte, so daÃ� er endlich mit derselben

zogen zu dem jugendfrischcn, blondgelockten, streb- Entschiedenheit ein VorkÃ¤mpfer wurde, mit der er

samen JÃ¼ngling, der seinerseits die innigste AnhÃ¤ng- frÃ¼her als Gegner dagestanden hatte,

lichkcit ihm entgegenbrachte. Gern und mit vieler Bekanntlich waren auf Wagncr'S Anregung ver-

WÃ¤rme sprach U. bis an seinen Tod von diesem schÃ¶- suchsweisc Abonnementconccrte in's Leben getreten;

nen VcrhÃ¤ltniÃ�, Ã¼berhaupt von den frohen und un- Wagner erschien dadurch der Kapelle gegenÃ¼ber in

getrÃ¼bten Jahren, welche er in Dessau verlebte, wo einer ganz neueÂ» Bedeutung. Das Ã¤chtkÃ¼nstlerischc,

er nur ganz jugendliche Lust und Lcbensfrische ge- feine Ginstndiren der Bcethoven'schen Sympbonicu

wesen war, und sich durch seinen Uebermuth und Froh- brachte U. zu der Ginsicht, welche kÃ¼nstlerische GrÃ¶Ã�e

sinn zum Liebling der Damen gemacht hatte. in Wagner unerkannt ruhte; besonders war es die

Nach beendetem Cursus im Jahre tÂ»40 kehrte von diesem im Jahre 4847 zur AuffÃ¼hrung gebrachte

U. nach Dresden zurÃ¼ck, seine Compositionsstudien Â»ud mit einem Programm versehene 9te Symphonie,

fortsetzend, im Violinspiel noch ferner regelmÃ¤Ã�igen die den absoluten Musiker, der bis dahin kein anderes

Unterricht durch einen Dresdner KÃ¼nstler, einen an- Ziel kannte, fÃ¼r Wagner gÃ¼nstiger stimmte und sich

erkannt tÃ¼chtigen Lehrer, erhaltend. Diesen Unterricht mehr nÃ¤hern lieÃ�. Jetzt wurde der schon erwÃ¤hnte

benutzte er, trotz seiner sehr gedrÃ¼ckten peeuniÃ¤ren Lage, Znfall die Veranlassung, beide einander noch nÃ¤her
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zu bringen. Kurz vor einer angesetzten AuffÃ¼hrung

des TannhÃ¤user nÃ¤mlich erkrankte der Harfenspieler.

U., der beste PartiturÂ« Â»nd Blattspiclcr des Orche-

sters, wurde von W. persÃ¶nlich ersucht, auf dem

Pianofortc diese Partie zu spielen, waS dieser auch

zusagte, und zu dem Zwecke eine Partitur des Tann-

HÃ¤user zur Durchficht erhielt. Nach der gut gelunge-

nen AuffÃ¼hrung erbat er sich, durch Wagner s liebe-

volles Danken gewonnen, die Partitur zum genaueren

Studium. Von diesem Tage an schloffen sich Beide

fest und fester aneinander und es trat ein Ã¤hnliches

BerhSltniÃ� zwischen ihnen ein, wie es frÃ¼her in Dessau

zwischen dem AuslÃ¤nder und U. stattgefunden hatte,

nur mit dem Unterschied, daÃ� U. jetzt bereits gereift

und fertig in sich, durch Wagner nur zu klarerem Be-

wuÃ�tsein Ã¼ber vieles bis dahin schon Geahnte gebracht,

und in Folge dessen auch zur Niederlegung der Com-

Pomster,- und dem Ergreifen der Schriftstcllerfeder sich

bestimmt sah.

Von dieser Zeit an trat ein fast gÃ¤nzlicher Wider-

wille gegen Alles, was blos absolutes Musiktreiben

heiÃ�t, bei ihm hervor. Nur Weniges hat er nach

dieser Zeit Â»och componirt, dagegen wandte er sich

mit aller Entschiedenheit der literarischen ThÃ¤tigkcit

zu, darin seine nÃ¤chste Aufgabe erkennend.

Sein erstes Auftreten als musikalischer Schrift-

steller datirt vom Juni 1849; in diesen Bl. erschie-

nen von ihm der grÃ¶Ã�ere AufsÃ¤tz: â��die Wahl der

Tactarten", und fast gleichzeitig in der Berliner

Musikzeitung sein Artikel: â•ždie gesunde Vernunft und

das Verbot der Fortschrcitung in Quinten." Einige

Zeit darauf folgte in dem letztgenannten Blatte Â»och

eiÂ» Aufsatz: â•žDruckfehler in den Symphonie-Partitu-

ren Beethoven's", worauf er sich ausschlieÃ�lich diesen

Bl. zuwandte. Nur ein grÃ¶Ã�erer Aufsatz Ã¼ber In-

strumentalmusik und die Beschreibung der AuffÃ¼hrung

des Lohengrin in Weimar sind in der Kolatschek'schcn

Monatsschrift erhalten, dÃ¼rften aber Beide unter deÂ»

Musikern weniger bekannt geworden sein.

Durch Pcnsionirung eiucs CollegeÂ» erledigte sich

Ende .851 die Stelle eines Vorspielers in den Sing-

und Schauspielen beim kÃ¶nigl. Hofthcater. In Aner-

kennung seiner besonderen BefÃ¤higung hierzu siel die

Wahl auf U. Mit der grÃ¶Ã�ten Pflichttreue und Ge-

wissenhaftigkeit widmete er sich dieser neuen Stellung.

Die vielfachen Arbeiten, jedoch denen er sich unterzog,

so wie der mit diesem Amte verbundene strenge Dienst

haben jedenfalls dazu beigetragen, seine KrÃ¤fte schnel-

ler, als sonst befÃ¼rchten gewesen wÃ¤re, aufzureiben.

So Mancherlei war hier zu verbessern. Vor allen

Dingen war es die Wahl passender MusikstÃ¼cke zu

den aufzufÃ¼hrenden Schauspielen, was ihn am meisten

beschÃ¤ftigte. Seine kÃ¼nstlerische und wissenschaftliche

Bildung kamen ihm hier sehr zu Statte,,. Mit un-

sÃ¤glicher MÃ¼he fertigte er ein VerzeichniÃ�, welches

neben den Namen der StÃ¼cke die AufzÃ¤hlung der dazu

passenden OuvertÃ¼ren und Zwischenacts-Musiken ent-

hielt. Schon war er mit dieser Arbeit, durch welche

er sich fÃ¼r das kÃ¶nigl. Theater ein bleibendes Ver-

dienst erworben hÃ¤tte, ziemlich weit vorgeschritten als

der Tod ihn seiner ThÃ¤tigkeit entzog.

Seine Krankheit trat zuerst als zeitweilige Heiser-

keit auf, der er aber keine besondere Aufmerksamkeit

widmete, bis sich â•fl im Oktober vorigen JahreS â•fl

Schlaflosigkeit dazu gesellte, und daS HalsÃ¼bel so

bÃ¶sartig wurde, daÃ� er acht Tage weder etwas ge-

nieÃ�en, noch sprechen konnte. Im December besserte

sich sein Zustand wieder, so daÃ� er hoffte, bei eintre-

tender kalter Witterung vollstÃ¤ndig zu genesen; der

Schlaf aber fehlte noch immer, er vermochte denselben

nur durch Opium oder schwere Weine herbeizufÃ¼hren,

und nicht eher wurde ihm dieser wieder bescheert, als

bis er am Sten Januar Abends 7 Uhr zur ewigen

Ruhe einging.

An Compositioncn hat er wÃ¤hrend seiner Studien-

zeit in Dessau gearbeitet: SO Lieder und Balladen fÃ¼r

eine Singst, mit Pianofortebegleitung, so wie fÃ¼r vier

MÃ¤nnerst.; Sonaten, Variationen und Rondo's fÃ¼r

Pianofortc, ein Rondo brillant fÃ¼r Violine mit Or-

chestcrbeglcitung, endlich ein Trio fÃ¼r Pianoforte,

Violine und Violoneell, spÃ¤ter nach seiner RÃ¼ckkehr

von Dessau, sechs Originalmusiken zu Singspielen und

PosseÂ», eine Symphonie fÃ¼r groÃ�es Orchester, drei

OuvertÃ¼ren, vier Kirchensymphonien, dreiÃ�ig Lritr'scte

fÃ¼r kleines Orchester, Concertantc fÃ¼r vier WaldhÃ¶r-

ner niit Orchester, Concertino fÃ¼r Violine, Viola und

Violoneell mit Orchester, Allcgro brillant fÃ¼r Klari-

nette und Phantasie fÃ¼r Violine, beide mit Orchester,

Sextett fÃ¼r Streichinstrumente, Quintett fÃ¼r Blas-

instrumeutc, vierzehn Quartette fÃ¼r Streichinstrumente,

Quartett fÃ¼r Pianofortc, Violine, Viola und Violon-

eell, drei CharakterstÃ¼cke in FugenforÂ», fÃ¼r Streich-

instrumente, zwei Trio s fÃ¼r Pianoforte, Violine und

Violoneell, Trio fÃ¼r Pianoforte, Violine und Viola,

zwei Sonaten fÃ¼r Pianofortc und Violine, zwei Trio s

fÃ¼r Streichinstrumente, Duett fÃ¼r zwei ViolineÂ», Va-

riationen, Phantasie, Scherzo, sechs EtÃ¼den fÃ¼r Vio-

line allein, eine grÃ¶Ã�ere Anzahl veÂ» ComposjtioncÂ»

fÃ¼r Pianoforte allein, vier Balladen fÃ¼r eine Singst,

mit Pianoforte, neuÂ» Lieder fÃ¼r eine Singstiimnc mit

Pianofortebcglcitung, mit und ohne andere Instru-

mente, zwÃ¶lf komische Lieder; im Ganzen 84 grÃ¶Ã�ere

oder kleinere Musikwerke, wovon auÃ�er der Beilage

zu dieseÂ» Bl., Â»ur eiÂ» Quartett ,,Â»d einige Lieder ge-

druckt sind. Es war, seit er immer entschiedener der

neuesteÂ» Kunstrichtung huldigte, durchaus gegen ic^nc
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GrundsÃ¤tze, noch etwas Derartige? drncken zu lassen.

AuÃ�erdem hat U. mannichfache Arrangements gefer-

tigt, wovon nur einige kleinere Pianofortcsachen und

der Clavieranszug zum Lohengrin gedruckt sind. Alle

sind mit groÃ�er Genauigkeit und tÃ¼chtiger Instrument-

kenntniÃ� behandelt.

Als Biolinspieler gehÃ¶rte U. zwar nicht zu den

ersten Virtuosen unseres Orchesters, aber er verstand

sein Instrument Scht kÃ¼nstlerisch zu behandeln, so daÃ�

die Technik untergeordnet erschien, ohne dabei man-

gelhaft zu sein; hiermit verband er ein tÃ¼chtiges Blatt-

spiel und rasche Ucbersicht; letztere Eigenschaften waren

ihm auch am Pianoforte eigen, wo er besonders gut

Partitur spielte und accompagnirte. ^ Â»

Nachschrift d. Red. Mein persÃ¶nlicher Ver-

kehr mit U. hat sich meist immer nur auf StundeÂ»

beschrÃ¤nkt, und nur ein paar Mal gestattete ihm seine

Zeit, einen Tag in Leipzig zuzubringen. Wir hatten

da so viel Sachliches zu besprechen, daÃ� persÃ¶nliche

Angelegenheiten fast nie in ErwÃ¤hnung gekommen

sind. Der Mitarbeiter dies. Bl., Hr. KammermusikÂ«Â«

RÃ¼ hlmann hatte deÃ�halb die GÃ¼te, meinem Wunsche

zu willfahren, und obige Zusammenstellung der wich-

tigsten Lebensmomente U'S. zu Ã¼bernehmen. Dem-

ohngeachtet mag ich mir nicht versagen, hier am SchluÃ�

noch Giniges beizufÃ¼gen.

U. gehÃ¶rte zu den seltenen Menschen, denen man

unbedingt vertrauen kann, bei denen man keinen Wech-

sel zu befÃ¼rchten, bei denen man das BewuÃ�tsein hat,

daÃ� man auf Felsen baut. Der ganze Mensch war

gediegen, und seine Treue als Freund, seine strengste

Rechtlichkeit, das durchaus Noble, Ehrenhafte seineÂ«

Wesens braucht man darum kaum besonders hervor-

zuheben. Gr war starr und unbeugsam, weil er

wuÃ�te, was er wollte, er war ein Charakter, und

darum durchaus klar in sich. Dieser Umstand, diese

festausgeprÃ¤gte CharaktereigenthÃ¼mlichkeit, verlieh ihm

zugleich jene Eigenschaft, der mir nicht hÃ¤usig im

modernen Leben begegnen, jene Ruhe und Sicherheit,

jene unerschÃ¼tterliche Festigkeit und Consequenz, diese

letztere bis herab in'S Einzelne und Speciclle. Vor

allen Dingen verlangte er vom KÃ¼nstler, daÃ� dieser

ein tÃ¼chtiger Mensch sei. Die moderne LÃ¼ge und

Heuchelei war ihm in innerster Seele verhaÃ�t.

Nur selten wohl mag eÃ¶ vorkommen, daÃ� zwi-

schen dem persÃ¶nlichen Wesen eines MenscheÂ» und

seinen schriftlichen Kundgebungen ein so groÃ�er Wider-

spruch stattfindet, als bei U., ein Widerspruch wenig-

stens fÃ¼r den ersten Blick, und so lange man die

hÃ¶here Einheit scheinbar entgegengesetzter Erscheinun-

gen noch nicht erkannt hat. DÂ«S haben Viele erfah-

ren, welche ihn, durch seine Arbeiten in dies. Bl. fÃ¼r

ihn gewonnen, in Dresden aufsuchten, und wenn ich

dieselben nachher sprach, nicht genug davon erzÃ¤hlen

konnten, wie sie ihn sich so ganz anders gedacht hat-

ten. U. erschien persÃ¶nlich als der bescheidenste, an-

spruchsloseste Mensch, eine durchaus liebenswÃ¼rdige

Natur; es charakterisirte ihn, â•fl wenn schon nur

Ã¤uÃ�erlich â�� eine groÃ�e Ruhe und Gelassenheit, und

im gewÃ¶hnlichen Verkehr belebte mehr eine feine Iro-

nie sein geistreiches Gesicht. Wer ihn namentlich im

Kreise seiner Familie sehen konnte, wÃ¼rde nickt ge-

glaubt haben, daÃ� dieser Mann der beiÃ�ende Pole-

miker dies. Bl. sein konnte, so kindlich und liebevoll

erschien er hier. Es war das heiligste Interesse an

der Wahrheit, eÃ¶ war die Ueberzcugung, daÃ� nur auf

diese Weise der ErbÃ¤rmlichkeit siegreich beizukommen

sei, welche ihn bestimmte, zu Zeiten mit der an ihm

gekannten Schroffheit hervorzuireten. Wie BÃ¶rne ge-

gen die Deutschen seine ZornausbrÃ¼chc schleudcrte,

die er doch mit heiÃ�er Liebe umfaÃ�te, so erschien U.

streng und zuweilen hart, wÃ¤hrend im tiefsten Grunde

Wohlwollen gegen Alle seine Seele erfÃ¼llte.

Was er dies. Bl. gewesen, ist hier nicht nÃ¶thig

ausfÃ¼hrlich auseinander zu setzen. Es war R. Schu-

mann, welcher meine Bekanntschaft mit ihm vermit-

telte; Schumann machte mich auf ihn als eine der

tÃ¼chtigsten unter den vorhandenen KrÃ¤ften aufmerksam.

Wie natÃ¼rlich war unser VerhÃ¤ltnis) anfangs ein nur

geschÃ¤ftliches. Bald aber nÃ¤herten wir uns einander,

und insbesondere seit das Interesse fÃ¼r Wagner uns

beide gemeinschaftlich beschÃ¤ftigte, folgte dem Ã¤uÃ�eren

ein inneres immer fester geknÃ¼pftes Band. Merk-

wÃ¼rdig hierbei war der Umstand, daÃ� die Anregung,

die Wagner'sche Richtung zu vertreten, von mir aus-

ging. U. war so wenig aufdringlich mit seiner llcbcr-

zengung, daÃ� er ruhig den Moment abgewartet hat,

wo die erste Veranlassung von mir gegeben wurde.

Ich kannte Wagner's Leistungen bis dahin nur sehr

wenig, und erst die beideÂ» ersten Schriften desselben

Ã¶ffneten mir die Augen, und lieÃ�en mich einsehen,

welche kÃ¼nstlerische GrÃ¶Ã�e bis dahin unerkannt in die-

sem Manne geruht hatte. Nun forderte ich U. auf

die Sache in die Hand zu nehmen, da ich schon be-

merkt hatte, wie vertraut er mit Wagner s Rich-

tung war.

Unter welchen Gesichtspunkten er jetzt diese Auf-

gabe faÃ�te, sowohl in Bezug auf die Kunstentwicklung

im Allgemeinen, als auch hinsichtlich seines persÃ¶n-

lichen Berufs, darÃ¼ber will ich hier noch Einiges sa-

gen, weil es U. zugleich noch in einem anderen Lichte

zeigt.

Unsere gemeinschaftliche Ueberzeugung von dem

gegenwÃ¤rtigen Beruf der Kritik, den groÃ�en llm-
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schwunz der Kunst zu vermittelÂ», lieÃ� ihu diese Thatig-

kcit jetzt als die wichtigste erscheinen. Keineswegs

eine besondere Vorliebe, eine besondere Neigung sich

hernmznstreiten, einzig und allein die Ueberzeugung

von der iÂ», 'Augenblick vorhandenen Nothwendigkcit

bestimmte ihn sich dieser Aufgabe zu unterziehen. Aber

er betrachtete diese polemische Richtung durchaus nur

als Dnrchzangspunkt, und wÃ¼nschte mit mir und uns

Allen sehnlichst eine Zeil, wo dieselbe nicht mehr

nÃ¶thig sein wÃ¼rde. Cr entsagte seiner ComponistcnÂ»

laufbahn, setzte seine ursprÃ¼ngliche Neigung zurÃ¼ck,

weil er die GrÃ¶Ã�e der Entsagung besaÃ�, sich selbst

und seine persÃ¶nlichen InteresseÂ» dem Wohle des

Ganzen unterzuordnen. Hieraus erklÃ¤rt sich auch die

Bemerkung, welche ich dem im vorigen Bande ver-

Ã¶ffentlichten â•žCharakterstÃ¼ck in Fugcnsorm" beigab,

â•žvor .Â»48 componirt." Cr wollte damit andeuten,

daÃ� das Werk seiner frÃ¼heren Epoche, wo er ausÂ»

schlieÃ�lich specifischcr Musiker war, angehÃ¶re, daÃ� es

fÃ¼r ihn jetzt wichtigere Dinge zu thun gebe, als zu

componiren. Charakteristisch in Bezug hierauf ist die

Stelle eines Briefes vom Â«3ten Juli dies. I. Er

schreibt mir darin: â•žWer so weit Ã¼ber das Kunst-

treiben der Gegenwart hinaus ist, wie ich, den kÃ¶n-

nen mir ganz vereinzelte Erscheinungen desselben noch

fesseln, wie z. B. das Volkmann'sche Trio. Ich habe

die drei Phasen, welche in der Recension desselben auf-

gezÃ¤hlt sind, selbst durchgemacht: ich comxonirte schon

ganz in der Jugend, war eine Art von Wunderkind,

und bis zum Eintritt einer gewissen Geistcsrcife machte

ich Musik, um eben Musik zu machen. Dann kam

das Interesse fÃ¼r die geistreiche Musik, ein Durch-

gangszustand, der nur von kurzer Dauer war, und

jetzt bin ich seit etwa sechs Jahren vollkommen fer-

tig mit mir, und war bereits fertig, ehe die genauere

Bekanntschaft mit Wagner begann, die insofern nnr

von EinfluÃ� auf mich war, als sie mir vieles bisher

nur Geahnte zum klareÂ» BewuÃ�tsein brachte, und in

Folge dessen zur Niederlegung der Componisten- und

dem Ergreifen der Schriftstellerfeder mich bestimmte."

Noch fÃ¼ge ich aus diesen Briefe eine Stelle bei, worin

es heiÃ�t: â��Ich lebe und sterbe in der Musik fÃ¼r Beet-

hoven, und habe nie ein wahres Herzensintetesse fÃ¼r

die Geistreichen gehabt. DafÃ¼r svmpathisire ich mit

Wagner aus Grund meines Herzens, so sehr, daÃ� sÃ¼r

mich die Ã¼brige Musikwclt mit ganz wenig Ausnah-

men so gut als gar nicht vorhanden ist."

Mein letztes Zusammentreffen mit U. fand im

Oktober dieses JahreÂ« statt. Er krÃ¤nkelte und er-

schien leidend, ging aber noch mit mir aus. Seit die-

ser Zeit hat er noch oft an mich geschrieben, bis we-

nige Wochen vor seinem Tode. Die Briefe wurden

kÃ¼rzer, immer aber sprach er die Hoffnung aus, bald

wieder ganz hergestellt zu seiÂ». Ich war daher auch

gÃ¤nzlich in UnkcuntniÃ� Ã¼ber seiÂ» wirkliches Befinden,

um so mehr, da er meinen Wunsch, durch seine Gal-

tin Nachricht zu erhalteÂ», nicht erfÃ¼llte, und die Todes-

nachricht traf um so schmerzlicher. Jetzt ist er uns

entrissen in Mitte der schÃ¶nsten ThÃ¤tigkcit; betrauern

wir seinen Hinlrilt, erkennen wir aber auch zugleich,

daÃ� er sich bleibende Verdienste durch seine Wirksam-

keit in dies. Bl. errungen hat.

Einige Manuskripte sind noch in meinen HÃ¤n-

den; der Anfsatz Ã¼ber â•žSymphonie und OuvertÃ¼re",

deÂ» er im vorigen Bande versprach, ist in ziemlich

ausfÃ¼hrlichen Materialien vorhanden und wird von

Hrn. StÃ¼hlmann znsamnicngestellt werden.

Coneerte am Rhein und Main

zu Anfang deÂ« WinterÂ« I8SÂ».

Wo die Natur ihre Reitze entfaltet und gebil-

dete McnscheÂ» wohnen, da hat auch die Kunst ihr

A'vl aufgeschlagen; wo aber der Weingott daneben

noch den Thvrsusstab schwinget, da lasseÂ» sich die

Musen in der Regel bleibend nieder und thcilcn ihre

HimmelsgabeÂ» in reicher FÃ¼lle aus. Darum gicdt

es vielleicht im ganzen deutschen Valerlandc keine Ge-

gend, welche in einem kleinen Kreise so viel Kunst-

krÃ¤ftc und namentlich so viel musikalische KrÃ¤fte von

Beachtung eonccntrirt, als die, wo der Valcr Rhein

die kleineren BrÃ¼der Main und Neckar in seine

Finthen ausnimmt. Zur Bewahrheilniiz dieser Be-

hauptung braucht man nur die dort schcÂ» lange beste-

henden Kunstinstitute herzuzÃ¤hlen: Frankfurt a.M.,

Mannheim, Darmstadt, Mainz und Wies-

baden, in jeder dieser sÃ¼nf StÃ¤dte, welche jel/l dnrch

die Schienenwege so zu sageÂ» verbunden sind, finden

wir ein Theater von Bedeutsamkeit. DaÃ� Â»uÂ» bei

diesen vorhandeneÂ», ausgedehnten Mitteln die Musik

in jener Gegend Ã¼berall im weitesten Sinne des Worts

geliebt, getrieben und enltivirt wird, bedarf wohl

kaum einer ErwÃ¤hnung; mau sindct daher in jedem

Hause, wo die Geldmittel dazu nnr rinizcrinaÃ�en

hinreichen, selbst in den kleinen LandstÃ¤dtchen, ein

Pianofortc, das zum VergnÃ¼gen der Acltercn und

zur Bildung der Nachkommcnschast angekauft wurde.

Bei diesem ausgebreittten Musiksiune werdeÂ» aber aucb

die KÃ¼nstler selbst, welche in jenen StÃ¤dten leben und

wirken, cncouragirt, AusflÃ¼ge zu machen, ihre Leistun-

gen gegenseitig auszutauschen und ihre Wirksamkeit

momentan auf einen andern Boden zu verpflanzen.
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Ohne mich nun auf dic in vielen Beziehungen

sehr respektabelÂ« Kunsterzcugnissc der oben erwÃ¤hnten

BÃ¼hnen einzulassen, >ras ich mir fÃ¼r eine spÃ¤tere Kor-

respondenz vorbehalte, will ich kurz erwÃ¤hnen, was

wÃ¤hrend des eingetretenen Winters von 18S2 schon

in Frankfurt und Darmstadt Interessantes in Bezug

auf Conccrtmusik geboten wurde, und werde dann zu-

letzt auch jener AusflÃ¼ge ein wenig gedenken.

AuÃ�er den interessanten Concerten der in Frank-

furt einheimischen, talentvollen KÃ¼nstler Eliason

(Biotine) und Siedentopf (Cello), sowie des all-

jÃ¤hrlichen Conecrts des Liederkranzes zum Besten

der M oz a r t stiftu ng (worin dieser achtungswcrthe

Verein aufs Neue ZeugniÃ� seines edelÂ» Strcbens ab-

legte, und worin auÃ�erdem der Contrabassist

MÃ¼ller aus Darnistadt vielen Beifall erhielt), gab

der LicdcrsÃ¤nger Stighelli im Vereine niit der SÃ¤n-

gerin Bochkolz-Falconi ein zwar nicht sehr be-

suchtes Concert, daÃ¶ aber viel VorzÃ¼gliches in sich

trug. Ucbcr die geringe Thciluahme fÃ¼r dieses letzte

Conecrt ist sich um so mehr zu verwundern, da Sti-

ghelli sehr bekannt ist, die Falconi aber im vorigen

Winter mit Anerkennung und Beifall in Frankfurt

Ã¼berschÃ¼ttet wurde, und das mit Recht; denn sie muÃ�

eine ganz ausgezeichnete SÃ¤ngerin genannt werden.

â�� Als ein vÃ¶llig auÃ�erordentliches ErcigniÃ� in dem

Musikleben der Mainstadt ist indeÃ� das Auftreten der

weltbekannten GebrÃ¼der MÃ¼ller aus Braun-

fchwcig zu betrachteÂ»; denn diese vortrefflichen KÃ¼nst-

ler gaben vier Concerte mit stets steigendem Bcifallc.

Das wahrhaft wundervolle Ensemble, das durch tadel-

lose Technik so zu sagen vollkommen wird; dic feinste

NÃ¼ancirung der geistreichen und erhabenen Gedanken

unserer deutschen Meister: Havdn, Mozart, Beethoven

und Schubert, heben aber auch di>sen seltenen musi-

kalischen BrÃ¼ter-Verein zn einer KnnsthÃ¶be, wie sie

schwer noch einmal erreicht werden dÃ¼rfte. Leider

konnten sie allen Einladungen aus der Umgegend

nicht genÃ¼gen, da ihre RÃ¼ckreise nach Braunschweig

vor dem nahen Christfeste cinticten niuÃ�te. Der in-

nigste Dank und die Bewunderung aller wahren

Kunstfreunde begleiMen sie in ihre Hcimath. â•fl Die

stÃ¤ndigen Ouartctt-Conccrtc des Concertmeisters

Wo lff, welche in Frankfurt fortwÃ¤hrend viele Teil-

nahme und Anerkennung finden, dÃ¼rfen Ã¼brigens auch

nicht unerwÃ¤hnt bleiben, da sie sowohl durch den

FÃ¼brer, der ein wahrhaft ausgezeichneter Violinspie-

lcr ist, als auch durch die andern dabei thÃ¤tigcn treff-

lichen KÃ¼nstler des Interessanten gar Vieles bieten.â•fl

Von den in Darmstadt stattgcfundcnen musi-

kalischen AuffÃ¼hrungen verdienen die Concerte, welche

der junge Pianist Pirschcr, dann der Gesang-

lchrcr Watzingcr, und zuletzt der Quintett-Verein

fÃ¼r Blasinstrumente (durch die Hofmusik er Dorn,

Wickel, Re itz, Thomas und Haller reprSsentirt)

gegeben haben, einer besonderen ErwÃ¤hnung. In dem

Concert des jungen Pirscher, der sich selbst als ein

talentvoller angehender KÃ¼nstler bethÃ¤tigtc, wirktcn

ncben seiner Mutter, der bekannten SÃ¤ngerin, auch

uoch die jugendliche KÃ¼nstlerin Hoffmann und der

Violinist Wolff aus Frankfurt, so>vie der

Contrabassist MÃ¼ller mit, und ernteten durch ihre

Leistungen den lebhaftestcn Beifall des zahlreich ver-

sammelten Publikums ein. â•fl Das Conccrt des Ge-

sanglehrers Watzinger bot auch Manches von In-

teresse. Der Concerrgcbcr selbst, der einem MÃ¤nner-

gcsangverein in Darmstadt vorsteht, bewÃ¤hrte seinen

Ruf als solider, gebildeter KÃ¼nstler. AuÃ�er ihm wa-

ren noch der durch schÃ¶nen Ton und Vortrag ausge-

zeichnete Violoncellist BÃ¼chler und dic drei

BrÃ¼der Thomas vom Hoforchester in dem Con-

certe thÃ¤tig, von welch' letzteren die zwei Ã¤ltcsten sehr

wackere Waldhornistcn sind, der jÃ¼ngere aber (ein

SchÃ¼ler von Felis und de Bcriot) cin vortrefflicher

Violinspielcr und recht talentrcicher angehender Com-

ponist genannt werden muÃ�. â�� Das dritte Concert

von Bedeutung, welches von dem schon erwÃ¤hnten

QnintettÂ»Vercin fÃ¼r Blasinstrumente gegeben wurde,

und dessen tÃ¼chtige Mitglieder sÃ¤mmtlich bei dem Hof-

orchester angestellt sind, fordert ebenfalls zur Aner-

kennung und zum Lobe auf. Der Violonccllist BÃ¼ch-

lcr und dÂ« Violinspiclcr Thomas traten darin wie-

derholt niit vielem Beifall auf: ferner trugen die

kÃ¶nigl. PreuÃ�ische KammersÃ¤ngerin, Frl. Marx,

welche gegenwÃ¤rtig an dem Hoftheater in Darmstadt

gastirt, und der mit schÃ¶ner Stimme begabte Barito-

nist Pasque durch ihre VortrÃ¤ge nicht wenig zu

einem sehr genuÃ�reichen Abend das ihrige bei.

Eines grÃ¶Ã�eren Conecrts in Wiesbaden muÃ�

ich nun noch gedenken, welches zum Besten des Fonds

fÃ¼r Wittwen und Waisen des dortigen Theaterorche-

stcrs veranstaltet wurde, da es durch sehr interessante

VortrÃ¤ge verherrlicht wurde. Vor Allem muÃ� ich

die OuvertÃ¼re zu der Oper â•žTannhÃ¤user" von

Richard Wagner erwÃ¤hnen, dieses erhabene und

den Kunstkenner zu den Wolken erhebende Kunstwerk,

das schon Ã¶fters in diesen BlÃ¤ttern seine gerechte

WÃ¼rdigung gefunden hat; sie wurde mit vieler

Vollendung im Vortrage, und mit groÃ�em Beifall

von dem Orchester-Personal, unter der energischen Lei-

tung des Kapellmeisters SchindelmeiÃ�er, ausgefÃ¼hrt,

und der Eindruck, welchen sie auf mich machte, wird

immer ein bleibender sein. AuÃ�erdem wurde eine

Symphonie von Eduard Kunz, Musikdirektor

in Worms, einem geborncn Wiesbadener, vorgetragen

und von dem Componisten selbst geleitet. Das Pub-
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likum nahÂ», das Wkrk seines Landsmanns mit vieler

WÃ¤rme auf, und man muÃ� bekennen, daÃ� die Sym-

phonie des SchÃ¶nen in Erfindung und Instrument,-

rung sehr Vieles bot und von einer unverkennbareÂ»

hÃ¶heren Begabung ZeugniÃ� ablegte. VortrÃ¤ge der

SÃ¤ngerinnen Storck und Moritz vom Wiesbadener

Theater und die groÃ�e Geige des Contrabassisten

MÃ¼ller aus Darmst adt rourdeÂ» mit reichem

Applaus honorirt. (Line Deklamation der Glocke

von Schiller mit Musik von Liiidpaintner

bildete den SchluÃ� des Conccrts. Obgleich Hr. Dr.

Meyer, technischer Theaterdirector und Schauspieler,

Ausgezeichnetes iÂ» der Declamatiou leistete, so uiuÃ�

ich doch bekennen, daÃ� der Eindruck durch die LÃ¤nge

sehr geschwÃ¤cht wird, in die das erhabene Gedicht ge-

zogen ist. Die Musik ist zwar vortrefflich und

charakterisirt meistens wundervoll die Bilder, welche

uns Schiller vor die Seele fÃ¼hrt; aber cs muÃ� Alles

in der Welt ein Ende habeÂ», oder vielmehr: das

Ende einer noch so schÃ¶nen Sache dars nicht zu lange

vorenthÃ¤lt.Â» werden. Wir Menschen sind nicht rein

geistiger Natur, der KÃ¶rper hÃ¤ngt sich sesselnd an die

Seele, Â«nd verkÃ¼mmert manchmal plÃ¶tzlich total den

GenuÃ�, wenn wir ihm zu viel zumuthcn oder ihn gar

ganz unberÃ¼cksichtigt lassen.

Da dieS etwa iÂ» summÂ» die musikalischen Tha-

ten sind, Ã¼ber welche ich zu berichten mir vorgenom-

men hatte, so kÃ¶nnte ich meine Correspondcnz um so

mehr schlieÃ�en, als sie gegen meine Erwartung schon

eine ziemliche Ausdehnung gewonnen hat. Aber ich

will doch vor deÂ», Schlosse die AusflÃ¼ge nicht Â«â•žer-

wÃ¤hnt lassen, welche einige Gesellschaften von KÃ¼nst-

lern des Hoftheatcrs und der Hoscapelle auS Darm-

stadt vor nicht langer Zeit in die Umgegend unter-

nommen haben, uni deÂ» Beweis zu liefern, wie sehr

der Kunst der Musik auch in kleineren Orten gehul-

digt wird, und wie tief der Sinn fÃ¼r die edle Got-

tesgabe iÂ» dortiger Gegend allenthalben eingedrungen

ist. â•fl DeÂ» ersten dieser AusflÃ¼ge unternahmen die

schon erwÃ¤hnten drei BrÃ¼der Thomas Â»ach der

alten Rhcinftadt Worms, und zwar im Verein mit

der SÃ¤ngerin Frit sehe, dem Tenoristen Peecz,

beide mit schÃ¶nen StimmmittelÂ» begabte KÃ¼nstler vom

Hoftheater, und deÂ», Pianisten Jatho von Darm-

stadt. Diese Gesellschaft fand nun in der Olim-Reichs-

stadt eine solch' freundliche Aufnahme und eine so

warme Anerkennung ihrer Talente, daÃ� eine recht bal-

dige Wiederholung ihres Besuchs von allen Seiten

gewÃ¼nscht wurde. â•fl Ein gleich gÃ¼nstiges Geschick bcÂ»

gleitete den Baritonisten Scharpff von der Darm-

ftÃ¤dter BÃ¼hne, der zu den GesangesÂ» und Tastende-

rÃ¼hrenden - KrÃ¤ften, welche in dem WormsÂ« Conccrt

thÃ¤tig waren, noch Frl. Marx zugezogen hatte,

und mit diesem KÃ¼nstler-Verein vor Kurzem ein sehr

besuchtes Coneert in der Stadt Alzei in RheinÂ»

HesseÂ» veranstaltete; auch diese Unternehmung wurde

mit auÃ�erordentlichen Beisalle belohnt. â�� So be-

nutzen zum Ã¶fteren die KÃ¼nstler von Frankfnrt, Darm-

stadt :c. die Intervallen, wo ihnen einige freie Zeit

bleibt, znm VergnÃ¼geÂ» derer, welchen nur selten ein

besserer GenuÃ� in der Kunst zu Thcil wird, und fin-

den zugleich ihre eigene Erholung und â•fl was auch

nicht zu verachten ist â•fl ihren Vorlhcil dabei. Und

ist dies nicht eine sehr schÃ¶ne Sache< MÃ¼ssen nicht

die RÃ¼ckcrinncruttgeÂ» an solche Ereursioncn stets eine

angcnrhmc Rolle in dem GedÃ¤chtnisse der KÃ¼nstler

spielen, da sie sich, abgesehen von dem ihnen dadurch

zu Theil werdenden NutzeÂ», zugleich deÂ» Dank und

die warme Auerkenunng so vieler Kuustsreundc ver-

dienen?! â•fl Wahrlich, ich mÃ¶chte KÃ¼nstler sein, Â»m

die Erzeugnisse meiner Muse in recht weit entfernte

Gegenden zu tragen, wo durchweg Â»och warme, cmpsiÂ»-

dnngsvollc, nicht durch das Geleier des musikalischeÂ»

Modekrams verhÃ¤tschelte Herzen schlagen, die in deÂ»,

beinahe allgemein verkrÃ¼ppelten, auswÃ¼chsigen Kunst-

gctriebc der groÃ�en StÃ¤dte leider selten mehr zu fin-

deÂ» sind! â•fl â•flr.

Ein literarisches Plagiat.

nachgewiesen Â»Â»Â»

Ferdinand Sieber.

H r. A. R e i Ã� m a n n hat iu seineu, so eben

erschienenen â•žKatechismus der GesangÃ¶kunst" â•fl Leip-

zig, I. I. Weber tÃ¶SZ â•fl mit unglaublicher Naivi-

tÃ¤t den ganzen gesanglichen Thcil seines Buches auS

meiner â•žAnleitung zum grÃ¼ndlichen Studium deS

GesÃ¤uges" â•fl Leipzig, Br. Hinze, 1852 fast wÃ¶rt-

lich abgeschrieben. So schmeichelhaft mir nun

einerseits ein solches â•žNachempfinden" meiner

Gedanken und Worte seiÂ» kÃ¶nnlc, indcm Hr. ReiÃ�-

mann ans dcr groÃ�en Menge vorhandener Gesang-

schulen Â»nd LchrbÃ¼chcr gerade mein WcrkchcÂ» zum

AbschreibeÂ» ausgewÃ¤hlt hat â•fl so dÃ¼rfte doch audcrcr-

scits wedcr mcincm Hrn. Vcrlcgcr, neck meinem Autor-

rechte damit gedient sein, wenn ich diese originelle Â»nd

bcqucme BÃ¼cherfabrication mit dem Mantel dcr ckrist-

lichcn Liebe zudecken wollte. Wahrscheinlich Hai Hr.

ReiÃ�mann den Molierc gclcscn Â»nd sich dessen Aus-

spruch: ,,^e pienils mÂ«n >>>Â«,> uÂ» >Â« >Â« liouvÂ« zur

Devise fÃ¼r seine literarischen SchÃ¶psungeÂ» erwÃ¤hlt,

denn die Sicherheit und Zuversicht mit dcr er sich an

das CopircÂ» meiner â•žAnleitung" machte, Â«huc sich
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auch nur darum zu kÃ¼mmern ob dit Gedanken, die

Worte, der ganze Zusammenhang, ja selbst die Bei-

spiele einem Andern angehÃ¶ren oder nicht â�� lÃ¤Ã�t

jedenfalls auf bedeutende Routine schlieÃ�en. Ts wird

fÃ¼r die Leser dieser Zeitschrift gewiÃ� nicht ohne In-

teresse sein, einen Blick in das literarische Atelier des

Hrn. RciÃ�mann zu werfeÂ», â�� so bitte ich sie denn

mich dahin zu begleiten. Sie mÃ¶gen sich den Hrn.

Verfasser des Katechismus an einem riesigen Schreib-

tische vorstellen umgeben von Ungeheuern Folianten,

oder auch kleinen LehrbÃ¼chern â•fl wie es eben die

Sieb er â•žKurzc Anleitung".

S. 21. Ohne eine reine und schÃ¶ne Intonation

kÃ¶nnen alle sonstigen VorzÃ¼ge des Gesanges nie zur

Geltung gelangen.

S. 1Z. die Stimmen nicht Â»ach einem

Schema behandelt â•fl â•fl

wÃ¤hrend es dem Lehrer Ã¼berlassen bleiben muÃ�, die

EigenthÃ¼inlichkeiten der Stimme bis ins Kleinste ken-

nen zu lernen und dieselbe auf solche KcnntniÃ� gc-'

stÃ¼tzt auszubilden.

Ich kann hier natÃ¼rlich nur allgemeinere und

deshalb auch wiederkehrende Unterschiede der ein-

zelneÂ» Stimmen besprechen â•fl

Eine Stimme eignet sich mehr fÃ¼r

krÃ¤ftige heroische Partien, eine andere ist in weichen

Â»nd lyrisch schmelzenden Melodien von grÃ¶Ã�erem Reize.

S Ã¶7. â•fl Die Verwandlung, vcrniÃ¶ge welcher

aus einem Mezzosopran, Sopran oder Alt der Kna-

benstimmen, ein Bariton, Tenvr oder BaÃ� beim JÃ¼ng-

linge erwÃ¤chst â�� heiÃ�t .... Stimmwechsel oder Mu-

tation der Stimme.

Dieselbe findet jedoch nicht allein bei Knaben statt,

sondern kommt auch in jeder MÃ¤dchcnstimme zum

Vorschein, nur mit dem Unterschiede

daÃ� die Stimme der MÃ¤dchen lediglich eine grÃ¶Ã�ere

StÃ¤rke und zuweilen etwas hÃ¶here oder tiefere Stimm-

lage gewinnt, wÃ¤hrend die Stimme des Knaben, um

eine, ja sogar anderthalb bis zwei Octavcn tiefer zu

werden pflegt. â•fl

Die allgemeine Ausbildung des KÃ¶rpers und

Entwickelung der Mannbarkeit steht mit der Umgc,

staltnng und dem Wechsel der Stimme im genauesten

Zusammenhange. â•fl

S. 29. Wann dasPortamento anzuwenden

sei, dasÃ¼r lassen sich schwer feste Regeln geben.

Es wird zuweilen vom Componisten durch Zei-

chen angegeben, indem derselbe entweder das Wort

portalÂ« oder coÂ» pnrlÃ¼meniÂ« vorschreibt oder

die zweite Note als Vorschlagsnote beifÃ¼gt:

Sache mit sich bringt. Seine rechte Hand kann den

flÃ¼chtigen Kiel kauÂ», zutÃ¼ckhaltcn, der noch so viele

Bogen vollzuschreiben hat, doch weiÃ� die Rechte, was

die Linke thut, diese blÃ¤ttert in â•fl nun z. B. in

meiner kleinen Ge<anglchrc Â»ach geeignetem Stoff,

und der Zeigefinger hÃ¤lt allemal die glÃ¼cklich gefun-

denen Stellen fest, und sinkt in dem MaaÃ�e von Linie

zu Linie, als die rechte Hand das Gefundene zu Pa-

pier gebracht hat. Sonderbar! was gedruckt ist,

wird wieder geschrieben, um alsdann auf'S Neue

gedruckt zu werden!! â•fl Vergleichen wir:

ReiÃ�mann â��Katechismus".

S. 22 Weil ohne eine reine uud schÃ¶ne In-

tonation alle Ã¼brigen VorzÃ¼ge des Gesanges nirgend

zur Geltung kommen.

S. 19. â•fl â•fl darf nicht nach einem Schema

vorgenommen werden, sondern der Lehrer muÃ� die

EigenthÃ¼nilichkeit der Stimmen bis ins Kleinste zu

ergrÃ¼nden suchen und auf diese KcnntniÃ� gestÃ¼tzt, die

Ausbildung unternehmen.

Welches sind allgemeinere, wiederkeh-

rende Unterschiede der einzelnen Stimmen?

Die eine Stimme eignet sich mehr fÃ¼r krÃ¤ftige,

heroische Partien, eine andere fÃ¼r weiche, lyrische. â•fl

S. 17. â�� Wie heiÃ�t die Verwandlung, ver-

mÃ¶ge welcher aus einem Sopran, Mezzosopran oder

Alt der Knabenstimmen, ein Tenor, Bariton oder BaÃ�

wird? â�� Diese Verwandlung heiÃ�t â�� Mutatiou oder

Stimmwechsel.

Findet diese Verwandlung nur bei den mÃ¤nnli-

chen Stimmen statt? Auch die MÃ¤dchcnstimmen erlei-

den eine VerÃ¤nderung. â•fl Worin unterscheiden sich ..

. .. Die MÃ¤dchenstimmc gewinnt lediglich nur an

StÃ¤rke .... uud selten eine etwas hÃ¶here oder tie-

fere Stimmlage. Die Knabenstimme erleidet eine voll-

stÃ¤ndige Umgestaltung, indem sie anderthalb, ja sogÂ«:

zwei Octaven tiefer wird. â•fl

Die Ausbildung des KÃ¶rpers und die Ent-

wickelung der Mannbarkeit steht mit der Entwickelung

der Stimme in der genauesten Verbindung. â•fl

S. 27. Wann ist das Porta mcnto anzu-

wenden? Diese Frage ist schwer zu beantworten.

Zuweilen wird es vom Componisten bezeichnet,

indem er porlslÂ« oder coÂ» pÂ«i-tÂ»mÂ«Â»lo vorschreibt,

oder das Portament durch eine kleine Note anzeigt

^ ^â•fl^
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Sieb er â•žKurze Anleitung".

Oft aber steht nur ein einfacher Bindebogen. â•fl

GS muÃ� die passende Anwendung dem Ge-

schmacke deS SÃ¤ngers Ã¼berlassen bleiben.

Zum SchlÃ¼sse nur noch einige Winke darÃ¼ber:

es ist fÃ¼r den Ausdruck der Liebe und

deÂ« MitgefÃ¼hles â•fl des Schmerzes und der Klage

eben so geeignet, als fÃ¼r den Ausdruck des GroÃ�-

artigen und WÃ¼rdevollen.

S. 7. Athemholen ist eine grÃ¶Ã�ere Kunst,

als in der Regel geglaubt wird.

Es ist daÂ« â•žWie" und â•žWo" beim Athmen

sehr zu beachten

Man beobachte genau die Regeln der rhetorischen

und musikalischen Deklamation.

ReiÃ�mann â��Katechismus",

oder auch nur einen Bindebogen darÃ¼ber setzt. â•fl

HÃ¤usig aber ist eS dem Geschmack deS SÃ¤ngerS ganz

Ã¼berlassen.

Hat die Kunstlehre hierfÃ¼r nicht einige Winke?

..... fÃ¼r den AuSdruck der Liebe, deS Schmer-

zes und der Klage â•fl doch ist es auch fÃ¼r den Aus-

druck der Freude, deS GroÃ�artigen und WÃ¼rde-

vollen anzuwenden.

S. 2Â«. Das Athemholen ist von grÃ¶Ã�erer

Bedeutung, als man in der Regel annimmt.

Sowohl das â•žWie" als das â•žWo" deÂ«

AthemholenÂ«

S. Man verstoÃ�e durch daÂ« Athmen weder

gegen die rhetorische noch musikalische Deklamation.

Ich kÃ¶nnte noch unendlich viele Beispiele anfÃ¼h-

ren, welche den Beweis liefern, daÃ� mein ganze? Buch

von Hrn. ReiÃ�mann theilS wÃ¶rtlich copirt, theilS

mit wenig verÃ¤nderten Worten â•žnachempfunden"

worden ist â•fl doch dÃ¼rften die bereits gegebenen Bei-

spiele vollkommen genÃ¼gen. Die Lkhrc vom Athem-

holen, von der Aussprache der Vocale, Dipthonge,

Konsonanten, die Abschnitte Ã¼ber Intonation, Register,

eintheilung, Mutation, Portamento u. s. w. sind alle

mehr oder minder wÃ¶rtlich im literarischen Atelier des

Hrn. ReiÃ�mann abgeschrieben und zu seinem neuen

Werke verwandt worden. Dagegen bemerke ich hier

ausdrÃ¼cklich, daÃ� die S. 64 des GcsangSkatechismus

angegebenen HÃ¼lfsmittcl zur UnterstÃ¼tzung des kÃ¼nst-

lerischeÂ» Vortrages ein Eigenthum des Herrn

ReiÃ�mann sind. Gr sagt nÃ¤mlich an der bezeich-

neten Stelle: â•žDer ConcertsÃ¤nger hebt energischer den

Kopf, nimmt eine sichere, feste Haltung an, um sei-

nen Bortrag entschiedener zu machen-, er ballt wohl

auch die Hand, um ihm (?) den Anstrich der Wuth

zu geben, oder er neigt den Kopf etwas, um seinen

Bortrag mild und freundlich zu machen, und was

dergleichen mehr. Alle diese kleinen HÃ¼lfsmittel sind

viel Werth (!!!) und deshalb sollte sie sich kein

SÃ¤nger entgehen lassen." â•fl Diese Faxen, das Bal-

len der FÃ¤uste u. s. w. sind meiner Anleitung nicht

entnommen, ich Ã¼berlasse vielmehr diese Errungenschaf-

ten dem Hrn. ReiÃ�mann.

Wenn ich mich nun schlieÃ�lich noch bei dem Ver-

fasser des â•žKatechismus" aufrichtig fÃ¼r das mir be-

wiesene Vertrauen bedanke, mit welchem er an die

Unfehlbarkeit meiner Vorschriften glaubend, auch nicht

einen Buchstaben zu Ã¤ndern sich erlaubte, â•fl so wird

er selbst mir auch gewiÃ� eine ThrÃ¤ne des MitgefÃ¼h-

les nicht versagen, wenn er bedenkt, wie viele Mal

ich seine und meine Worte abschreibeÂ» und neben-

einander stellen muÃ�, um durch alle Zeitungen

die Wahrheit zu tragen, daÃ� eS viel bequemer ist ein

Buch abzuschreiben, als S â•fl S Jahre lang unter den

besten Meistern Deutschlands und ItalienÂ« eifrige

Studien zu machen, und alÂ«dann erst seine praktischen

Erfahrungen in eigenen Werken auszusprechen und

Anderen mitzutheilen. â•fl

Was den Ã¼brigen Theil des ReiÃ�mann'schen

Katechismus betrifft, der eine geschichtliche Entwick-

lung der Vokalmusik u. s. w. enthÃ¤lt, so kann ich im

Augenblicke nicht entscheiden ob und wem dieser

kleinste Theil des BucheS â•žnachempfunden" ist;

vielleicht findet sich auch hierzu frÃ¼her oder spÃ¤ter der

rechtmÃ¤Ã�ige EigcnthÃ¼mer! Jedenfalls erscheint ein Ver-

dacht der Art nach dem bereits bis zur Evidenz be-

wiesenen Copirtalent des Hrn. ReiÃ�mann vollkom-

men gerechtfertigt! â•fl 8uum euiquel

DreSden, den Sten Januar 18S3.

Ferdinand Sieker,

Lebrer reÂ« GesÃ¤ngeÂ«.

TageÃ¶geschickte.

Reisen, Concerte, Engagements ze. Ther, se Mi-

lanello gab am 7teÂ» Â»vd ISteÂ» Januar bei aufgehobenem

Abonnement Concerte im Overnhause zu Berlin.

Den Soften Januar wird in Hamburg eiÂ» Cevcert

stattfinden, wie eÂ« in der Mufikwelt sehr selten vorkommt.

Der kleine Pianist Karl Schramm giebt eiÂ« Abschiett-

coukert. um sich â•fl einem bÃ¼rgerlichen Berufe zu widmen.

Der Herr mÃ¶ge ihu in diesem seinen lÃ¶blicheÂ» VorsÃ¤tze ftÃ¼rÂ«

keÂ» und bewahreÂ»!
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DaÂ« EoÂ»serÂ»atÂ«tÂ« fÃ¼r Â«ligiÃ¶sÂ« Musik zu PariÂ« bat am

Ilten JaÂ»,Â« Â»,ter Direktion deÂ« Hrn. Sroizier sÂ«tÂ» zwÂ«iÂ«

teÂ« EoÂ»eert Â»nanÃ�altet. Ueber den Erfolg defseldeÂ» Â»erlau-

ret Â»och Â»ichtÂ«.

Am Pariser EoÂ»serÂ»atoire hat Â«lÂ» Schweizer Mafset

deÂ» erfteÂ» PreiÂ« alÂ« Tevorift erruÂ»geÂ». NatÃ¼rlich beeileÂ» sich

die Â»erschiedtufteÂ» Theo'erdirectioÂ»Â«Â» dem GlÃ¼cklicheÂ» gliÂ»-

zeÂ»dÂ« EÂ»gagÂ«meutÂ«aÂ»erbieteu zÂ» macheÂ».

Emma Staudach wird biuueÂ» Kurzem iÂ» PariÂ« cÂ«,-

certireÂ».

IÂ» St Heu bcsiudet sich gegeuwÃ¶rtig eiue italieuische

Oper. â•fl

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. IÂ» London hat die

!jÂ»creck Uxnnooie Loeislx HSÂ»det'Â« â•žMtssiaÂ«" aufgefÃ¼hrt. Die

SolopartieÂ» lagÂ«Â» tÂ» deÂ» HÃ¤ndeÂ» der Mad. FloreÂ» tiui,

RiÃ� Birch, MiÃ� Dolby und Mr. Lokuey. Uuter DiÂ«

Â«ctloÂ« Mr. SurmauÂ« wird gegeuwirtig die â•žSchÃ¶pfung"

und MeudÂ«lÂ«sohn'Â« â•žEllaÂ«" vorbereitet. â•fl IÂ» Srterhall hat

am SylvesterÂ«Â»Â«Â»Â» daÂ« erfte Eoncert der Harmonie vuiou un-

ter Beuedlet'Â« DlrecttoÂ» groÃ�eÂ» Beifall gefÂ»Â»deÂ». â�� GeÂ«

geiwÃ¤rttg coÂ»cntireÂ» tÂ» der britischÂ» Hauptftadt MiÃ� RonÂ«

f o rd, Radm. Macher (Piauiftin) nÂ»d Madm. E. St. Marc.

Reue und ueueinftudirte Opern. IÂ» MÃ¶ Â» chen ift

am tfteÂ» JaÂ»Â»ar Â»ach acht JahreÂ» zum ersten Male wieder

Mehul'Â« biblische Oper â•žJacob uÂ»d seiÂ»e SÃ¶hne in Egypten"

gegebeÂ» worden.

F. Â». Flotow compovirt angeblich zwei neuÂ« OperÂ»,

â•žRÃ¼bezahl" und â•ždie Studenten Â»ov Bologna" betitelt.

Plltlitz hat zÂ» beideÂ» daÂ« Libretto geliefert. Sie solleÂ» fÃ¼r

WieÂ» beftimmt seiÂ», maÂ» schÂ«iÂ»t demnach dort durch deu sehr

zweifelhafteÂ» Erfolg der â•žIudra" Â»icht gewitzigt. Letztere

Oper wird Ã¼brigeÂ»Â« auch iÂ» Leipzig und Berliu eiuftudirr.

IÂ» der VpÂ«rÂ» Â«nviqiie gefÃ¼llt laut Lsieue muÂ»icÂ»Ie AuberÂ«

,.Roseufee" auÃ�ererdeutltch. (!!)

Bou MÃ¼nchen anÂ« berichtet man daÃ� dort die Oper

â•žÂ«ineÂ« jungeÂ» vielversprechendeÂ» EompovifteÂ»" deÂ« BaroÂ»

Perfalt etÂ»ftvdirt werde. Sie heiÃ�t â��Sacovtola".

TodesfÃ¤lle. Der iÂ» voriger Nummer gemeldete Tod deÂ«

Wiener KapellmeisterÂ« StranÃ� muÃ� auÂ« dem einfachen

SruÂ»de bezweifelt wordeu, daÃ� Hr. StrauÃ� gaÂ»z kÃ¼rzlich

wieder Eovcerte Â«Â»kvadigt. Die Nachricht ift Ã¼brigenÂ« von

der â��ReneÂ» PreuÃ�ischeÂ» Zeitvug" Â«Â»Â«gegangen, Â»nd mag sich

Hr. StrauÃ� bei dieser Ã¼ber selÂ»tÂ» plÃ¶tzlicheÂ» Tod beschwereÂ».

Literarische Notizen. Die letzteÂ» Tage habeÂ» die

mxnkalischÂ« Literatur mit zwei ueueÂ» Werkeu bereichert. Bei

Eotta erschieneÂ» â•žMusikalische EharakterkÃ¶pf,, ,iÂ» kuÂ»ftgeÂ«

schichtlicheÂ« SkizzeÂ»buch Â»oÂ» I. H. Riehl"; bei Jause, Â»nd

tZomx. in Weimar â•žRichard Wagner'Â« Taxnhauser Â»nd SanÂ»

ANkrieg aÂ»f der WartbÂ»rg Â«ov Franz Miller".

Vermischter;.

Bei Gelegenheit deÂ« GaftspielÂ« vcÂ» Carl FormeÂ« in

BerliÂ», sagt der Kritiker der PreuÃ�ischeÂ» Zeitung unter verÂ«

schiedenem anderÂ» UnsiÂ»Â» Ã¼ber deÂ» GÂ«K alÂ« Marcel: ,,EiÂ»

GotteÂ«ftreiter fÃ¼rwahr, eiÂ» VideoÂ» von Marcel, der fechÂ«-

hundert PhilifterdÃ¤ffe schlÃ¼gt mit Â«Â»Â»derbarer Stierftimme,

wie jener mit dem Ochsenstecken." Wir Ã¼berlasseÂ» eÂ« HrÂ».

FormeÂ« sÃ¼r die wunderbare Stierkimme seiÂ» Eompliment

abzuftatteÂ«, proteftireÂ» aber gegeÂ» derartige christlich-preuÃ�isch-

germanische AuÂ«drÃ¼cke alÂ« Hochverrath an Sprache und Styl.

Meyerbeer'Â« â•žAfrikanerin" spÂ»kt schon wieder in einigeÂ»

Journalen. Sonst spukteÂ» nur die TodteÂ» jetzt sogar die,

welche Â»och nicht einmal geboren sind!

IÂ» Hamburg ift am SieÂ» Januar der â•žFidelis" wieder

gegeben worden. Die Hamburger Localkritik schwÃ¤rmt fÃ¼r

Frau v. StrÂ«diotÂ»MÂ«ndÂ«, zieht Parallelen zwischen ihr

und der SchrÃ¶der-Devrient, und berichtet Ã¼ber die â•žedle im-

posante Fignr uud die schÃ¶neu Formen!"

In Antwerpen ift vor einiger Zeit â•žder Prophet" mit

sehr zweckmÃ¤Ã�igeÂ» ZusÃ¤tzeÂ» gegeben worden. IÂ» der EiÂ«Â«

scene hatte man die BÃ¼hne wirklich mit viereckigen EiSstÃ¼ckeÂ»

belegt uud Ã¼ber eiuer BerseÂ»kuÂ»g eiu besonderÂ« dÃ¼nneÂ« StÃ¼ck

angebracht durch weichtÂ« ein Mitglied deÂ« coroÂ» <iÂ« Â»Â«Â»et

einbrach und gerettet wurde. Die Verbesserung der Scene

wnrde von dem kunstsinnigeÂ» Publikum mit groÃ�em Jubel

aufgenommen, und aÂ» cÂ«l>Â« verlangt, welchem Wunsche denn

anch genÃ¼gt winde,

DaÂ« â•žBremer SonvtagÂ«blatt" berichtet: Die Bremer

Privatconcerte dieseÂ« WinterÂ« siÂ»d biÂ« zum sechsteÂ» vorÂ«

gerÃ¼ckt, welcheÂ« am UteÂ» Januar gegebeÂ» wurde. Bei der

AuÂ«wahl der Orchesterwerte zeigte sich eiÂ»e grÃ¶Ã�ere MannichÂ»

faltigkeit und Vielseitigkeit, so weit sie tu einem EycluÂ« von

zehn CoucerteÂ» zÂ» erreicheÂ» siÂ»d, alÂ« eÂ« frÃ¼her wohl der Fall

war. BoÂ» grÃ¶Ã�eren Eompofitioneu wnrdev dither ausgefÃ¼hrt:

zwei Symphonien von Beethoven (BÂ«Dur und F-Dur, psslo-

rÂ»IÂ«), eine voÂ» Mozart (E-Dur mit der SchluÃ�fuge), eiue von

Haydn (C-Dur), eine von Gade (Nr. 4. B'Dnr) uud im letz-

ten CoÂ»cert Â«ine Â«Â«Â» Pape (Nr. 4. D - Dur). DaÂ« letztere

Werk wurde unter Leitung deÂ« KapellmeisterÂ« HageÂ» gaÂ»j

vorzÃ¼glich, sicher und klar, Â«Â»Â«gefÃ¼hrt. Unter den OuvertÃ¼-

ren, deren iÂ» der Regel zwei tn jedem Eoncert aÂ» die Reihe

kommeÂ», erregte neben bekannteÂ» die fÃ¼r uÂ»S neue zum ,,TaÂ»uÂ»

HÃ¤user" Â»ou Richard Wagner alÂ« eiÂ» iÂ» GedankeÂ» uÂ»d

Form bedevteudeÂ« Werk eiÂ» ganz besondereÂ« Â»ud lebhafteÂ«

JutereffÂ«. Bei dÂ«n Solovrririgen war die Geige besonderÂ«

berÃ¼cksichtigt, vÂ»d daÂ« Spiel der HH. Eoncertmftr. Joachim

auÂ« Weimar vÂ»d LaÂ»b auÂ« Prag war voÂ» enthusiastischem

Beifall beglÂ«itÂ«t. Untti dÂ«Â» SesaÂ»gÂ«leiftÂ»Â»geÂ» hatteÂ» sich

namÂ«Â»tlich die Â»oÂ» Frl. Bbry auÂ« Leipzig uud Â«cm TÂ«Â»oÂ»

rifteÂ» HrÂ». v. d. OfteÂ» auÂ« BeritÂ» groÃ�er GÂ»Â»ftdejtÂ»guugen

von SeiteÂ» der Zuhinr zu Â«rsreueÂ». RebeÂ» dÂ«Â» PrivateÂ«,Â«

certeÂ» wird uuÂ« durch die HH. ZahÂ», Arnold, EadisiÂ»Â«
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und Roedtl tiÂ» klÂ«IÂ«r EÂ»clÂ»< Â«oÂ» OÂ»artettabeÂ»deÂ» jn

Theil, die wir seit Â»ehrenÂ« !>ahrÂ» entbehreÂ» muÃ�teÂ». BoÂ»

eigneÂ» EoÂ»certeÂ» kam bisher daÂ« der HH. StrÂ«Â»dner uÂ»d

Bittjer vor.

Â«kuftischeÂ«.

NachtrÃ¤gliche Bemerkung jÂ» der iÂ» Nr.Â»Â« deÂ« vorigen BaÂ»deÂ«

mitgetheilteÂ» Antwort auf die tÂ» Nr.Â«4 enthaltene grage.

Der bemuÃ�tÂ« Fall wurde von mir beim GesaÂ»gÂ«Â»vrtrage

Â«IneÂ« Solisten deÂ« Berliner DomchorÂ«Â« bemerlt. Die avgeÂ»

gebeneÂ» VrÂ»Â»dtiÂ« WareÂ» die deÂ« mittleren StimmrÂ«gifierÂ«,

etwa dÂ»Â« kleiÂ« oder Â« dereÂ» hÃ¶here Octave deutlich zÂ»

GehÃ¶r kam Â»Â»d Â«iÂ»e Â«igeÂ»thÂ»mlichÂ«, Â»,cht Â»nschiue Wirkung

hervertrachte. â•fl AÃ¼r die Â»mfasseÂ»de, gediegene Belchrnng

deÂ« HrÂ». Verf. der aknst. Briefe dankend, glaubÂ« ich den Wunsch

Bitler zÂ» vertreteÂ». wÂ«Â»n ich dlÂ« Bitte hlÂ»zÂ»fÃ¼ge, der Hr. Berf.

mÃ¶ge baldigst seiÂ» JÂ»eÂ«gÂ»itÂ« Â«rlaffeÂ», um seineÂ» Freunden

aÂ»ch eine PersÃ¶nliche BÂ«Â«hrÂ»Â»z zu ermÃ¶glicheÂ».

LouiÂ« Delaud,

Mufillehrer zu Rostock.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

Lieder Â»od GesÃ¤uge.

L. Darcier, l.e l,Â«su Nicolas, cksnsunetts comiquÂ«.

(LKvix <lÂ« ktomziices lrÃ¤nesises el ci'.^rieltes ils-

liennes, 3U6.) Seriin, Schlesinger. 5 Sgr.

Eine im leichteÂ» srauzÃ¶sischem Siyle gehalteneÂ« Liedcheu,

daÂ« zwar keiÂ»e hohe Bedeutung beanspruchen kann, aber doch

mit franzÃ¶sischer Grazie und seiner Komik gesungen einen guÂ»

tev mcmeutanen Effect macheÂ» wird.

National, und Volkslieder, die beliebtesten

russischen, tur eine Singltimme mit Pianokorte.

Berlin, Schlesinger. Nr. 12â•flIS. Â» 5 Sgr.

Die vorliegenden Nummern dieser nicht uninteressanten

Sammlung enthalten: Knnimer von Warlamoff, Romanze

von demselben. MoÂ«kanischeÂ« Zigeunerlied, Earafavschik (ZiÂ»

geunerlied), Sehnsucht voÂ» WielhÂ«rÂ«ki, Er liebt mich Â»icht

von P.schkoff und Zigeunerlied von Lwoff. EÂ« rrageÂ» diese

sÃ¤mmtlichen Lieder deÂ» eigenthnmlichen russischeÂ» Rational-

charakier und habeÂ» grÃ¶Ã�tentheilÂ« sehr avsprecheÂ»de einsache

MelodieÂ».

Ferd. Gnmbm, Vp. 5l. vier Lieber von Herlosz-

lohn, Sterns.Â», Heyle unb ^. G. fÃ¼r Sopran ober

Lenor mit pianotorte. Berlin, Schlesinger. Nr. 4.

?4 Sgr.

Tie vorliegende Nr. 4 dieser Liedersammlnng enthÃ¤lt daÂ«

Gedichr: AbschiedÂ«Â«orte von F. V. Die Mnsik, die Hr. GÂ»mÂ»

bert dazÂ» geliefe.t Â»nterscheidet sich wenig oder gar Â»icht voÂ»

seineÂ» Ã¼brigeÂ» Werken. EÂ« fehlt Â»icht aÂ» falscher DeclamaÂ»

tioÂ», TertÂ»t,terhÂ«lÂ»Â»geÂ», der Â»Â»umgiÂ»glich Â»Ã¶thigeÂ» KermatÂ«

kÂ»rz vir dem SchlÃ¼sse, ans dÂ«r der SÃ¤Â»gÂ«r womÃ¶glich eiÂ»e

>aÂ»ge Ealeij macheÂ» mÃ¶ge Â». DaÂ« PiavofortÂ« verhÃ¤lt sich

vur begleitevd und zwar durchgehend in der Welse, wie mau

gewÃ¶hnlich TÃ¤nze inftrumeutirt.

Franz JÃ¤ger, Vo. 27. Â«rbdeertied. Â«Â«dicht von ^r.

Ã¶rummacher, kÃ¼r eine Singstimme mit Pianotorte-

Begleitung. Stuttgart, Ebner. 5 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vo. 36. Trost. Worte von Vscar

Montlomy, kÃ¼r eine Sopran- ober Tenorstimme mit

Begleitung bes Pianotorte. Ebend. 7^ Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Wo. 41. Ver Thautropken. Gebicht von

W. v. Kebwitz, fÃ¼r eine AltÂ» ober Saritonttimme mit

Begleitung des Pianotorte. Edenb. 7^. Ngr.

Wie sich von etÂ»em SÃ¤Â»ger erwarteÂ» lÃ¤Ã�t, siÂ»d diese

Lieder stimmgerecht uud dankbar geschrieben. DaÂ« ist aber

auch Alles, waÂ« man zÂ» ihrem Lobe sageÂ» kann, denn Ã¼bris

genÂ« leiden sie â•fl abgesthÂ«Â» Â»oÂ» der wÂ«vig bedeutendeÂ» Er-

sinduug â•fl am hÃ¤usigeu Tertwiederholnvgen nvd oft auch â•fl

besonderÂ« Op. 4l â•fl an einer durchauÂ« falschen nÂ»d wieder-

sinnigeÂ» DeclamatioÂ», DiÂ« PiaÂ»osortÂ«beglÂ«ilÂ»vg ist grÃ¶Ã�tev-

theilÂ« sehr dilettantisch.

A. L. Bach, Vo. 24. Minnelieber, von V. v. Iltb-

witz, kÃ¶r eine Singstimme mit Begleitung bes Piano-

forte. Braunschmeig, lkeibrock. IS Sgr.

Die vier kleineÂ» Lieder sind Â»icht Â»Â»gefÃ¤llig, wenn sie

aach auf irgend eineÂ» knnftlerischeÂ» Werth keinen Ansvrnch

macheÂ» kÃ¶nneÂ». EÂ« fÂ«hlt natirlich Â»icht av Â»nmctivirttÂ»

TertwiederhoiuvgeÂ» und Â«inem gewlssen dilettantischeÂ» Aostrich.

SÃ¤ugerÂ», die bloÂ« singen, Â»m TÃ¶ne hervorzubringen, werden

diesÂ« LiederchrÂ» willkommtÂ» seiÂ».

H. Panofka, Vp. 76. Loirees 6e t,on<Iles. s^Â«I-

lectiÂ«Â» rle moicesux pour le cksril svec sccomp.

de pickno. Wien, Mechetti. Nr. S u. 6. Â« 10 Ngr.

Wie die schvÂ» frÃ¼her bÂ«sxrochÂ«Â»Â«Â» RummerÂ» dieser Samm-
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long find die beideÂ» vorliegendÂ«Â» (Eanzone fÃ¼r Ttnor und

Canzone fir Sopran) in dem leichteÂ» italienischeÂ» Salonftyl

geschrieben. Die Singstimme IK Ã¼berall geschickt Â«nd â•žsang-

bar", daÂ« Piano Â»nr begleitend nnd wenig bedentend behanÂ»

delt. Man li?t sich bei derartiger Musik schon eine starke

Dosis von GesannSunstnÂ» gefalleÂ», wie man auch in der moÂ»

derneÂ» italienischeÂ» Ope. reichliche Portionen von Opernunfinv

in den Kauf nehmen mnÃ�, wenn aber lÂ» einem kleineÂ» LIede

wie in der Canzone Nr. S der Tert folgendermaÃ�eÂ» zerrisseÂ»

uud wiederholt wird, so ist daÂ« doch etwaÂ« gar zu arg und

deÂ« GuteÂ» zu viel: â•žDie Liebe, die Liebe! mir fehlet, mir

fehlet die Liebe, mir fehlet, mir fehlet, mir fehlet die LiebÂ«,

die Liebe, die Liebe! Mir fehlet, mir fehlet die Liebe, mir

fehlet, mir fehlet, mir fehlet die LIede, mir fehlet, mir feh-

let, mir fehlet, mir fehlet (lauge CadeÂ»,) die Liebe!"

Jos. Dessauer, Wx. 53. FrÃ¼hlingsnacht. Gedicht von

Z. Freiherrn v Eichendortk, kÃ¼r Altstimme mit Le-

gleitung des Violoncell und Pianotorte. Wien, Me>

chetti. 124 Ngr.

SÂ« schlieÃ�t sich dieseÂ« Lied dem maunichfacheu HÃ¼bschen,

waÂ« der Compouift im Lledfache geleistet, au, weuÂ« eÂ« auch

keineswegs allen deu Anforderungen entspricht, die man gegenÂ»

wiirtig an etÂ» gutes Lied stellen darf. DeÂ» VerehrerÂ» der

sentimentalen uÂ»d moudscheindSftereÂ» Richtung wird diese

CompofitioÂ» als Â«ine der bessereÂ» lÂ» diesem Genre nicht uu-

willkommeÂ» seiÂ».

C. StÃ¶ppler, Ver AbschiedsÂ»Â«!,. Gedicht von prut,

(LiedrrklÃ¼chtlinge Nr. lj), fÃ¼r eine Singltimme mit

Segleitung des Pianotorte, Ã¶rauntchweig, lkibrocÂ».

S Sgr.

I. A. Leibrock, Nacht. Gedicht von ZUÂ». 0. Simotin

(lliederklÃ¼chttinge Nr. 7), fÃ¼r eine Singstimme mit

Eegleitung des Pianokorte. Graunkchweig, LeibrocK.

7^ Sgr.

Bon diesen beideÂ» Liedern verdient daÂ« Leibrock'Â« bezÃ¼g-

lich deÂ« musikalischeÂ» WertheS deu Vorzug, weuu dieser auch

nur eiu sehr relativer ist. Ausprechend Â»ud saugbar siud beide

uud fingende DilettantÂ» werdeÂ» bei beideu schwirmeu.

C- Riefftahl, Vas SurgkrÃ¤ulein. Gedicht von M.

porzer, kÃ¼r eine Altstimme mit Begleitung des

Pianotorte. Stralsund, Â»iekltahl. ^ Shlr.

Es ist dies ein hÃ¶chst miÃ�luugeuer dilettantischer Versuch,

iÂ» welchem hin und wieder RegelÂ», die sich von selbst vers

steheÂ» und die man nicht erst aus dem Lehrbuche zu leruen

braucht, verletzt find, wie z. B. Accorde ohne TerzeÂ», Octa-

venparallelen ic. Von einem geistigeÂ» Inhalte ist in diesem

LiedÂ« keine Rede und wir mÃ¶chten daber dem Eomponiften

ratheu, sich etwas mehr mit deu ersten Regelu der Eompofi-

tiouSlehre vertraut zu machen, wenÂ» er die Tinte durchaus

nicht halteÂ» kann.

Jntelligenzblatt.

Neue Musikalien.

lm vÂ«rlÂ»ze von Z^. MktÂ«tÂ»Â«?iÂ» in l.eipeifz ersrkienen

50 eben:

Sennett, Â«'.St., Lonsle k. ?lle. u. Vclle. Np.SS. l IKIr. SS Â«gr.

Ã¶lumeittkol, /ac/uÂ», l.Â« Lommeil inlerrompu. kiolsisie

ooor ?iÂ«vo. Â«x. S4. 2Â« Â«zr.

â•fl â•fl, vn momeul doureui. l)Â«price p. ?iÂ»vo. dp. SS.

Â« Â«Â«r.

I!i/l/all, ^>., I.iÂ«<Ier Â»nÂ» Â»Iler ?Â«il, kÃ¼r ckÂ»s ?5le. Â«esel^l,

Â«x. Â«Â«.

kir. 1. feeuck'vli uucl IeicI,oII elc. IS Kzr.

â•ž 2. Ls rill eiu ^Sger Â«oblzemulk elc. IS

â•ž S. L> eouev 6rei Kurscde vodi Ã¼ber cken ktdein elc.

IS >Â«r.

â•ž t. I),s V,Â«er rsosckl, ggs W,Â»ser ecnnoll elc. IS kizr.

â•ž S. lieiinll clu <l>Â» l.svck Â«lc. IK kigr.

â•ž S. Ick Â»,r veno ick erv,ckle elc. IS Kgr.

/,Â«/t, , ksolsisie oour I'll>ulKo,5 s>ec ^ccomp. ckÂ»

piÂ»nÂ«. Â«p. S. SS KÂ«r.

^kaciee/ce, , lirei ssunlssiesliiclie siir pkle. unck Vclle.

(ocler Violine), Â«p. 7. I Idlr.

^ka^. /,, t'unl l.ieÃ¶e> von Leide! (llerkslliecl â•fl viÂ« Â»lille

Wssserrose â•fl Im VVM â•fl ^beuclle,er iÂ« Veueckif^ â•fl OoiiÂ»

ckolierÂ») mil plle -vegllÂ«. <1o. SI I Iblr.

KiccruÂ«, X. Lonsle mÃ¶lsncolique pznr pi>no. Up.IK,

I IKIr.

Lins 6er nsclisleu IVummern der KKeiniseden

KlusiK/eilunz Â«ird eine preis-^usset^ung lur 6ie

beste domposilivn einer ksntssie lÃ¼r ?isnÂ«fÂ«rte,

und die nskern LeÃ¤inzunlzen cisrÃ¼ber enlkslten.

Â«S^ Einzelne NnmmerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu S Rgr. berechuet.

Druck von Sr. RÃ¼ckmann.
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Kammer- und HauSmuflk.

FÃ¼r Pianoforte und Btoline.

Hermann Wichmann, wo. 16. Sonate fÃ¼r Violine

uns Pianotorte. â•fl Verlin, bei Trautwein. Preis

I Thlr. 20 Sgr.

Diese Sonate gehÃ¶rt zu derjenigen Classc musi-

kalischer Erzeugnisse, welche aus der Schule gewisser

strenger Contrapunktisten hervorgehen und, weil sie

auf Regeln basiren, die durchaus einer frÃ¼hcrn Zeit

angehÃ¶ren, heutzutage als Anachronismen bezeichnet

werden kÃ¶nnen. Es handelt sich in ihnen keincswcgcs

um charakteristische Darstellung irgend eines dichteri-

schen Inhaltes â•fl die ganz abstrakte, willkÃ¼hrlich

sirirtc musikalische Form bleibt die Hauptsache. DaS

Hauptmotiv des ersten Satzes ist am liebsten eine Fi-

gur von wenig Noten, die sich zu contrapunktischen

Verschlingungen eignet, auÃ�erdem aber so nichtssagend

wie mÃ¶glich sein kann. Hr. Wichmann hat folgende

Figur gewÃ¤hlt

die jedoch in sofern ungeeignet erscheint, als die Nach-

ahmung kaum anders, als auf der SchluÃ�note ein-

treten kann â•fl wenigstens hat der Verfasser keine an-

dere angewendet. Nachdem Geige und Piano mit

derselben eine Zeitlang Fangball gespielt haben, ge,

rade genug, um die Ã¼bliche Modulation nach der

Dominante (A-Moll) zu bewerkstelligen, erscheint

das zweite melodiÃ¶se Motiv:

verbunden mit folgendem Nebengedanken:

s^

i

Nachdem diese drei Motive gewonnen, hat der

Komponist leichtes Spiel â•fl nun geht Alles nach der

Regel; er weiÃ�, daÃ� er nach den Wiederholungszei-

chen plÃ¶tzlich in eine fremde Tonart hineinzufallen, in

vielfachen Modulationen sich zu ergehen und dabei die

drei Motive auf eine geschickte Weise zu verweben hat.

Das Alles hat Hr. Wichmann gewissenhaft gcthan,

und man braucht nicht erst die neunte Seite aufzu-

schlagen, um zu erfahren, daÃ� das dritte Motiv sich

in folgender Verschlingung vorfindet:

.Â«â•fl,â•fl,
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â�� Das versteht sich von selbst, so wie auch, daÃ�

nach der RÃ¼ckkehr in den Hauptton der ganze Ver-

lauf des ersten TheilcS wiederkehrt, natÃ¼rlich mit Bei-

behaltung des Haupttoiics und mit HinzufÃ¼gung

einer Coda.

Der zweite Satz (Scherzo) ist eine so unbedeu-

tende Kleinigkeit, daÃ� es schwer hÃ¤lt, darÃ¼ber etwa?

zu sagen.

Der dritte und letzte Satz (Finale) ist ein Thema

mit Variationen. Das Thema ist ein nach allen Re-

geln der alten Theorie gemachtes d.h. sein Grund-

baÃ� bewegt sich nur in Tonika, deren Unter- und

Oberdominante â•fl die Anfangsmelodie ist die bekannte

Arie des Figaro: â•žWill der Herr Graf ein TÃ¤nzelein

wagen." Ucbcr ein solches Thema laÃ�t sich Alles mÃ¶g-

liche machen â•fl Hr. Wichmann hat den kostbaren

Stoff zu contrapunctischen Rechnenexempcln indessen

nur einmal benutzt und zwar auf folgende Weise:

1 '

^^^^

ein SaÃ� in Dur, sodann ein zweiter in Moll und

zum SchluÃ� wieder der erste Satz in Dur. Sic tra-

gen einfaches, elegantes Gewand und haben sÃ¤mmt-

lich eine sehr blasse Gesichtsfarbe. Menschliche Lei-

denschaften kennen sie nicht, Feeen sind's, die bald

neckisch-graziÃ¶s einherhÃ¼pfen, bald auf Wasserlilien

sich wiegen, bald in Mondscheinduft schmachtend zcrÂ»

flieÃ�en.

Hr. Bott hat die Welt mit drei neueÂ« Indivi-

duen dieser Art bereichert: Nr. t und 3 gehÃ¶ren der

schmachtenden Gattung an, Nr. 2 ist nur zur HÃ¤lfte

schmachtend, die andere HÃ¤lfte ist koboldartig. Alle

drei tragen die Mollfarbe auf ihren Wangen, denn

das Dur, mit welchem sich dieselben zuweilen zu

rÃ¶then scheinen, ist nur eine hellere Schattirung deS

Moll, weil es stets mit der kleinen Sexte erscheint,

als z. B.

Violine.

Zme corcke Â»Â»Â»

die Ã¼brigen Variationen sind entweder langgezogene

Geigeneantilenen, oder brillante Clavierpassagen.

In Summa ist Ã¼ber diese Sonate Folgendes zu

sagen: es findet sich darin keine Spur einÂ« auch nur

einigermaÃ�en poetischen Empfindung; die an sich schon

sehr gewÃ¶hnlichen Motive stehen in gar keiner innern

Beziehung zu einander; die Vcrstandesarbeit, welche

allein daÃ¶ Interesse in Anspruch nehmen kÃ¶nnte, zeugt

von einer unendlichen NÃ¼chternheit und geringen Com-

binationsgabe; die technische Behandlung endlich der

beiden Instrumente entspricht keineswegs den Anfor-

derungen der Neuzeit â•fl die Clavierpartie wenigstens

erinnert an die Zeit vor hundert Jahren â•fl kurz das

ganze Werk sieht einer nach den Vorschriften eines

pedantischen LehrerS verfaÃ�ten Studie weit Ã¤hnlicher,

alÃ¶ einer freien SchÃ¶pfung. â•fl

Zoh. Joseph Bott, Vp. 15. Vre, Kleine Tonoith.

tungen kÃ¼r Violine und pianotorte. â•fl Offenbach,

vn Zoh. Andre, pr. 1 ^l. 48 Ã—r.

Nachdcm das wilde Heer der Bravourvariationen

und groÃ�en Phantasien Ã¼ber beliebte Opernmelodien

glÃ¼cklich Ã¼berstanden ist, und nur noch einzelne Nach-

zÃ¼gler dem unfehlbaren Ziele der Vergessenheit zulau-

fen, befinden wir unS nun unter dem zahmen VÃ¶lk-

chen der â•žKleinigkeiten". Allerliebste kleine Wesen

flnd'Ã¶, alle mit derselben Physiognomie: erst ein Satz

in Moll, sodann ein zweiter in Dur und zum SchluÃ�

wieder der erste Satz in Moll, oder umgekehrt: erst

Zeigte sich bei den frÃ¼heren Salongeigern eine

groÃ�e VernachlÃ¤ssigung der tiefen Saiten, schwebten

sie stets in der schwindelnsten HÃ¶he der Quinte, so

hat sich das jetzt ganz geÃ¤ndert. Man findet in den

drei StÃ¼cken des Hrn. Bott fast durchgÃ¤ngig die Be-

zeichnungen: 2mÂ«, Zme, 4me Â«or6e. Allerdings

werden nun auch hier die tieferen Lagen vermieden â•fl

Hr. Bott wenigstens spielt fast nur in der dritten,

vierten oder fÃ¼nften Lage. Das ist ein Wimmern

und Winseln in chromatischen TÃ¶nen, ein Ziehen und

Tremuliren ohne Ende. Die â•žkleinen Tondichtungen"

passen in jene parfÃ¼mirten Salonkreise, wo anstatt

des wahren GefÃ¼hls, Coquettcrie, LÃ¼ge und Heuchelei

herrschen. Ihre augenverdrehcrischen Weisen werden

nicht verfehlen, irgend einer schmachtenden SchÃ¶nen

manchen Seufzer zu entlocken, und wenn ihnen auch

Plumpheiten mit unterlaufen, wie z. B.

so wird man lhnen deÃ�halb doch nicht gram sein, und

mancher Rosenmund wird auch so sein beliebtes â•žrei-

zend" oder â•žhimmlisch" vernehmen lassen.

Julius SchSffer.
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Der CÃ¤cilienverein in Paris.

AuÃ�er im Saale des Conservatoire >vo die be-

rÃ¼hmten Concerte, worauf Paris mit Recht so stolz

ist, stattfinden, wegen der beschrÃ¤nkten RÃ¤umlichkeit

leider aber nur vor einer privilegirtcn kleinen ZuhÃ¶rer-

schaft, waren bis noch vor wenig Jahren mit gcrin-

gen Ausnahmen hier nirgend Orchesterconcerte zu hÃ¶ren.

Diesem Mangel abzuhelfen grÃ¼ndete Hr. Seghcrs

deÂ» obgenannten Verein, Ã¼ber dessen Einrichtung und

Wirksamkeit hier referirt wird. ZunÃ¤chst also hat sich

diese Gesellschaft, die eine nicht geringe Anzahl aus-

gezeichneter MÃ¤nner in ihren Reihen zÃ¤hlt, zum Zweck

gestellt, demjenigen Publikum, dem die UebcrfÃ¼llung

der kleinen heiligen Hallen des Conservatoire keinen

Zutritt gestattet, in mÃ¶glichst vollkommener AusfÃ¼h-

rung hauptsÃ¤chlich groÃ�er Jnstrumentalwerkc gleiche

GenÃ¼sse zu verschaffen, wenn auch unter ungleichen,

d. h. bei weitem ungÃ¼nstigeren akustischen VerbÃ¤lt-

nisscn als in jenem Saale, der gleich von vorn herein

und mit ganz besonders glÃ¼cklichem Erfolg in kleinen

aber wohlbercchneten Dimensionen fÃ¼r musikalische Auf-

fÃ¼hrungen gebaut wurde, wÃ¤hrend der CÃ¤cilicnsaal

der Chaussee d'Antin, ursprÃ¼nglich eine unverhÃ¤ltniÃ�-

mÃ¤Ã�ige gerÃ¤umige Reitbahn, erst spÃ¤ter in einen Eon-

certsaal mit vierzchnhundert und einigen SitzplÃ¤tzen

umgewandelt worden ist. Hier nun werden wÃ¤hrend

der Wintersaison sechs Conccrte gegeben zum Abonnc-

mcntspreisc von ZV, 20 und 15 Fr. je nach Einthci-

lung der SitzplÃ¤tze, alle vierzehn Tage eins, abwech-

selnd mit dem Conservatoire Sonntags um zwei Uhr

uach Mittag. Hr. Scghers dirigirt. Ihm zur Seite

steht als Chordireetor Hr. Wekcrlin, ein Elsasscr,

der schon zur Zeit, da er noch das hiesige Conserva-

toire besuchte, eine Liedertafel nach deutscher Art bei

sich zu Hause gestiftet, und sich schon frÃ¼h mit Vor-

liebe der ChorcompositioÂ» zugeneigt und in der Lei-

tung des Chorgcsanges gute Ucbung erlangt hatte.

Hr. Seghers, ein geborener Belgier der schon

lange Jahre in Paris ansÃ¤ssig, hat sich als Musik-

direktor, zu welchem Amte ihn erforderliche Kenntnisse,

Ã¤sthetisches GefÃ¼hl, groÃ�e Charakterfestigkeit, unermÃ¼d-

licher Eifer und feurige Energie vollkommen berech-

tigen, lÃ¤ngst schon einen wohlverdienten Ruf erwor-

ben. Ihm verdankt die hiesige jÃ¼ngere KÃ¼nstlerwclt

eine unschÃ¤tzbare Einrichtung, deren Wichtigkeit und

Bedeutung fÃ¼r sie nur derjenige zu ermessen im Stande

ist der die pariser VerhÃ¤ltnisse und die Leiden der

armen talentvollen jungen MÃ¤nner kennt, die, nach-

dem da? Conservatoire sie als gekrÃ¶nte PreiscompoÂ»

nisten mit Stipendien nach Italien entsendet, hoff-

nungsvoll, freudig heimkehren und das UnglÃ¼ck haben

sich mit dem Ernst ihrer Kunst zu befassen, mit grÃ¶-

Ã�ern Werken, dramatischen Compositionen und Or-

chestermusik, statt dem Virtuosenthum zu huldigen

oder dem Salon und der Mode zu frÃ¶hnen. Was

hier an Talent mÃ¼hsam gebildet und hinterdrein ge-

mordet wird, davon hat man im AuslÃ¤nde keine

Vorstellung. Das sind ZustÃ¤nde, bei deren Durch-

dringung einem das Haar zu Berge steht und das

Herz im Leibe blutet, und deren in diesen BlÃ¤ttern

vor geraumer Zeit begonnene und aus GrÃ¼nden die

nicht hierher gehÃ¶ren abgebrochene Schilderung nÃ¤ch-

stens vervollstÃ¤ndigt werden soll.

FÃ¼r solche unglÃ¼ckliche PrÃ¤miantcn oder Laureaten

Premiers grsnÃ¤s prix <Zu conservatoire, wie sie sich

fast bis in ihr fÃ¼nfzigstes Jahr hinein noch gern nen-

nen und nennen lassen, um an diese Auszeichnung zu

erinnern, die ihnen einen so unbegrenzten Horizont

schien erÃ¶ffnen zu sollen und eine so glÃ¤nzende Zu-

kunft, giebt es bald gar keine Zukunft mehr, nur die

nackte dÃ¼rre Gegenwart voll Concurrcnz, Entbehrung

und Elends aller Art; ihnen Ã¶ffnet sich keine BÃ¼hne,

ihnen bleiben die Conservatoireconccrtc verschlossen,

denn es fehlt ihnen gerade am Besten, es fehlt ihnen

was sie durch die ersehnte und nimmer zu erlangende

Ocffentlichkcit gerade erwerben wollen und nicht an-

ders erwerben kÃ¶nnen: ein berÃ¼hmter Name. FÃ¼r sie

ist, wenn sie nicht aus eigenem VermÃ¶gen die Unge-

heuern Kosten von Orchesterconecrten zu bestreiten im

Stande sind, oder sich selbst nicht herabwÃ¼rdigen und

ihre Knnst dem PÃ¶bcl vor die FÃ¼Ã�e werfen wollen,

keine Aussicht vorhanden: sie verkommen als Stun-

dengeber nnd Arrangeurs elender Machwerke im

Dienste der Spekulation. Am EingÃ¤nge ihrer geÂ»

trÃ¤umten und bei der Entlassung aus der Schule

vou dem amtlichen Abschiedsredner feierlich in Aus-

sicht gestellten glÃ¤nzenden kÃ¼nstlerischen Laufbahn steht

fortan das schauerliche Wort Dantc's â��LaÃ�t fahren

alle Hoffnung!" oder vielmehr es stand schon daran

geschrieben als sie eintraten, nur sahen sie es nicht;

die Laufbahn die sie betraten mar die HÃ¶lle oder doch

der BlÃ¼tenweg der hinauffÃ¼hrt, aber sie ahnten es

nicht, die UnglÃ¼cklichen. Dieser HÃ¶lle nun bat

Hr, Seghers als guter christkatholischcr Vorsteher der

Kunstgemeindc die in der CÃ¤cilicnhalle ihren Tempel

aufgeschlagen, ein kleines Purgatorium als Stufe

zum Himmel angebaut, zur ErlÃ¶sung aus der Ver-

dÃ¤mmniÃ�. AlljÃ¤hrlich wird hier an einem der ersten

Sonntage, ein wahrer Jubilatcsonntag, eine klein,

Anzahl in der FinstcrniÃ� Schmachtender an das helle

Tageslicht gezogen und geprÃ¼ft, und wer besteht,

wiid selig, d. h. gespielt, applaudirt, besprochen, be-

kannt und freudig im Herzen. So hat wie Ã¼berall

auch hier die Haupttugend, die Liebe, die beiden an-

dern Tugeuden im Gcfolg: sie bringt dem Trauern-
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den, dem Verzweifelnden den Glauben zurÃ¼ck, den

Glauben an sich selbst und die Hoffnung auf endliche

ErlÃ¶sung vom Ucbcl. Aber Hr. Seghers geht weiter:

er setzt jedes Jahr unter BeihÃ¼lfe einer aus den

urteilsfÃ¤higsten FachmÃ¤nnern zusammenberufenen PrÃ¼-

fungscommission fÃ¼r junge KÃ¼nstler einen CompoÂ«

sitionspreis aus und fÃ¼hrt die Preiscomposition an

jenem Jubelsonntage in die Welt ein. Dieses den

Zeitgenossen gewidmete Jahresconcert fÃ¼hrt Werke

ganz unbekannter junger sowohl wie auch schon rÃ¼hm-

lich bekannter Ã¤lterer Componisten, denen aber die Ge-

legenheit fehlt anderswo damit anzukommen, auf. Und

nicht einseitig nur den inlÃ¤ndischen, sondern auch den

Zeitgenossen des Auslandes ist der Zutritt gestattet,

und ich hebe diesen Umstand ganz besonders hervor

zum Besten derjenigen deutschen KunstjÃ¼nger, denen

eine so willkommene Gelegenheit, durch Einsendung

eines gediegenen Tonwerks rasch einen Ruf in Paris

zu erlangen, noch unbekannt sein sollte. Die Ein-

sendung geschÃ¤he am fÃ¼glichsten durch Musikalien-

handler die mit Paris in Verbindung stehen, oder

durch BuchhÃ¤ndlergclegenheit, oder auch auf directem

Wege an den Hrn. Direktor Seghers, Rue Caumar-

tin Nr. 52.

Gedachten sechs Abonncmeiitsconcertcn, die ge-

wÃ¶hnlich anfangs Januars beginnen, geheÂ» zwei

Ertraconcerte voran, das erste zum Besten des Pen-

sionsfonds der Gesellschaft, daS andere, wie vorhin

erwÃ¤hnt, zur Bekanntmachung empfehlenswerther Werke

jÃ¼ngere Zeitgenossen. Durch mehrjÃ¤hriges fleiÃ�iges

Zusammenspielen unter der hÃ¶chst intelligenten Leitnng

seines FÃ¼hrers, hat der Verein eine bedeutende Vollen-

dung des Vortrags erlangt und es sich zur Aufgabe

gestellt mit der Conservatoirgesellschaft zu wetteifern;

ein hohes Ziel in der That, wenn man an die Hel-

dentaten dieser alten Garde der Symphonie

denkt und in Betracht zieht wie viel dazu gehÃ¶rt und

wie langes Zusammenwirken, um eine solche HÃ¶he zu

erreichen. Aber auch die junge Garde war einÂ«

Heldenschaar, die nicht an Schwung und Tapferkeit,

sondern nur an Jahren zurÃ¼ckstand, und sie neben je,

nen zum Siege zu fÃ¼hren, dazu ist Hr. Seghers der

Mann. Wie glÃ¼cklich er den Geist eines TonwerkS

aufzufassen und vorzÃ¼glich NÃ¼ancirungen zur Geltung

zu bringen weiÃ�, davon haben wir, beilÃ¤ufig gesagt,

im vorigen Jahre bei der Mendelssohn'schen A-Dur

Symphonie Ã¼berhaupt und bei gewissen leicht zu Ã¼ber-

sehenden Stellen darin zu besonders schÃ¶nem Effect

den schlagendsten Beweis gehabt. Und wie viel Neues

verdankt nicht daS pariser Publikum dem unterneh-

menden rÃ¼hrigen Manne, wie z. B. Schubert'? SymÂ»

phonie in L, OuvertÃ¼re zum â•žFierabraS", BruchstÃ¼cke

aus dessen â•žRosamund,", Beethoven'Â« Opferlied, Frag-

mente aus Mendelssohn's â•žElias", dessen OuvertÃ¼re

zum â•žRuy Blas", Gade's A-Moll Symphonie u. s. w.

Ich bin Ã¼berzeugt, daÃ� nÃ¤chstens auf diesem Wege

auch Schumann seinen Einzug in Paris halten

wird. Also auch in dieser Beziehung Wetteifer und

Anstachelung, waS berÃ¼hmten Instituten, deren Ruf

fest steht, und die deshalb gern im gewohnten beque-

men Kreise sich fort bewegen, zumal wenn daS durch

langjÃ¤hrige VerwÃ¶hnung etwas einseitig und ollem

Neuen feindlich gewordene Publikum diese Neigung

unterstÃ¼tzt, durchaus nicht schaden kann. Es ist gut

daÃ� die junge Garde nach Lorbeern greife, damit die

alte nicht auf den ihrigen ruhe.

August Gathy.

Wagner S Lohengrin in Leipzig.

FÃ¼r das Concert zum Besten des Orchcstcr-

Pensionsfonds, welches am t?tcn Januar im

Saale des Gewandhauses stattfand, hatte man die

Introduktion und die dritte Sccne des ersten Actes

aus Lohengrin zur AuffÃ¼hrung gewÃ¤hlt. Es war

dieÃ� das erste Werk Wagncr's, welches seit einer

Reihe von Jahren, insbesondere seit dem in Bezug

auf ihn erfolgten Umschwung der Ã¶ffentlichen Meinung,

hier zu GehÃ¶r gekommen ist. Die Erwartung war

auf's HÃ¶chste gespannt, aber schon in der Probe, der

wir nicht beiwohnten, ist der Erfolg iÂ«i den sehr

zahlreich versammelten HÃ¶rern ein so durchgreifender

gewesen, daÃ� sogleich dort der BeschluÃ� gefaÃ�t wurde,

dieses BruchstÃ¼ck in dem vier Tage darauf stattfinden-

den Abonncmcntconcert zu wiederholen. Dasselbe Re-

sultat haben wir bei den beiden AuffÃ¼hrungen, im

noch erhÃ¶hten Grade bei der Wiederholung am LÃ¶sten

Januar beobachtet. Wir haben Keinen gesprochen,

der nicht von der GrÃ¶Ã�e und Hoheit dieser Kunst im

Innersten ergriffen gewesen wÃ¤re, und zwar selbst die

Wenigen, die bisher immer noch nicht sich Ã¼berzeugen

wollten. Das Wagner'sche Princip hat damit vor-

lÃ¤ufig hier einen vollstÃ¤ndigen Sieg erfochten, und

eine natÃ¼rliche Folge ist, daÃ� Alle die an Musik

teilnehmen, ungeduldig der in diesen Tagen stattfin-

denden ersten AuffÃ¼hrung des TannhÃ¤user entgegen

sehen. Selbst die Leipziger Tageskritik hat sich gut

benommen, und nur der Ref. des Tageblatts faselte

zuerst etwas, war indeÃ� bestrebt, nach der zweiten

AuffÃ¼hrung schnell einzulenken. Man muÃ� die er-

schwerenden UmstÃ¤nde, unter denen die AuffÃ¼hrung

hier stattfand, bedenken, um die Wichtigkeit dicseL Er-

folges richtig zu wÃ¼rdigen. Es ist ein Widerspruch

im Princip, Wagner'sche dramatische Musik im Eon-



49

ccrt zur AuffÃ¼hrung zu bringeÂ». Sodann hat ein

BruchstÃ¼ck wo das Ganze dem Publikum noch unbe-

kannt ist, immer einen schweren Stand. Die AusfÃ¼h-

rung von Seiten der SÃ¤nger ferner war beim ersten

Male, mit Ausnahme der sehr guten Leistung des

Hrn. Schneider, nichts weniger als eine gelungene,

unser Orchester aber hat seit einer Reihe von Jahren

discrcter Begleitung sich so sehr entwÃ¶hnt, daÃ� die

HH., nainentlich im Blech mit Herzenslust darauf

losblascÂ», unbekÃ¼mmert um alles Andere. Wagncr's

Instrumentation endlich ist fÃ¼r das Theater, nicht fÃ¼r

den Conccrisaal berechnet. Dcmohnzeachtet war der

Erfolg ein durchgreifender. In der Thal kommt das

allgemeine BcdÃ¼rfniÃ� der Wagncr'schen Kunst entge-

gen; man sehnt sich nach Neuem, in einer Zeit, wo

das Alte so gar keine Befriedigung mehr zu gewÃ¤hren

im Stande ist. Jedenfalls sind wir auf dem Punkte

angekommen, wo wir nicht mehr nÃ¶thig haben, uns

TÃ¤uschungen zu machen. Jeder, der sich ehrlich ein-

gesteht, was er empfindet, hat das BewuÃ�tsein, daÃ�

die gegenwÃ¤rtigen SchÃ¶pfungen mit wenig Ausnah-

men gegen diese neue Kunst nicht mehr aufkommen

kÃ¶nnen. DicÃ� recht deutlich zu machen, dazu bot ein

besonderer Umstand Gelegenheit. Eine seltsame Ironie

des Schicksals hatte bei der Wiederholung eine neue

Lachncr'sche Symphonie neben Lohcngrin gestellt. So

hatten wir das Neue und das im Verscheiden Be-

griffene, das Lebendige und das Tobte, unmittelbar

neben einander. Die mÃ¼hsam unterdrÃ¼ckten Anwand-

lungen zu GÃ¤hnen bei der Lachner'schtn Symphonie,

welche man empfand und beobachten konnte, muÃ�ten

Jedem ein Beweis sein, wie groÃ� das Interesse ist,

welches das Publikum solcher specifischen Musik noch

entgegenbringt. Man will nicht mehr ein solches

zweckloses Spiel mit TÃ¶nen, man will keine Technik

mehr ohne Geist, Niemand interessirt sich niehr fÃ¼r

blos musikalische Kunst, man verlangt einen groÃ�en,

allgemein menschlichen Gehalt, es ist die Macht der

Gesinnung, wie bei Beethoven, welche jetzt entschei-

dend wird. Schon fÃ¼hlt man bei Wagncr's SchÃ¶p-

fungen diese Keuschheit und Reinheit, das UrsprÃ¼ng-

liche und Ã¤cht Menschliche gegenÃ¼ber dem Hohlen,

Eitlen, innerlich Vergifteten in der groÃ�en Mehrzahl

der KunstschÃ¶pfungen unserer Zeit heraus, man ahnt,

daÃ� nur ein bedeutender Mensch und entschiedener

Charakter zu solchen Leistungen befÃ¤higt sein konnte,

man hat das BewuÃ�tsein, daÃ� hier ein neuer Boden,

ein neuer Ausgangspunkt errungen, alle bisherige

Halbheit beseitigt ist. So finde ich auch die neuen

Ideen schon tief eingedrungen, mehr fast als in >o

kurzer Zeit erwartet werden konnte, und eÃ¶ erÃ¶ffnet

sich die Aussicht, in nicht zu ferner Zeit den Um-

schwung im Wesentlichen vollbracht zu sehen. â•fl Die-

jenigen aber, die auch jetzt noch innerlich widerstreben,

mÃ¶gen den entscheidenden Umstand erwÃ¤gen, daÃ� ein

tieferes, umfassenderes VerstÃ¤ndnis) nicht zu erlangen

ist, so lange man sich nicht entschlieÃ�t, den bisherigen

Standpunkt zu verlassen, im Gcgenthcil von diesem

aus die neuen SchÃ¶pfungen betrachtend, willkÃ¼hrlich

bald das Eine gelten lÃ¤Ã�t, bald das Andere verwirft.

Jederzeit erscheint das Neue, so lange eÃ¶ von der

frÃ¼her behaupteten Stufe aus betrachtet wird, in ver-

zerrter Gestalt, und nur dann, wenn man in die

neue Weltanschauung vollstÃ¤ndig einge-

treten ist, wenn man das Kunstwerk aus seinem

eigeneÂ», innersten Mittelpunkt aus begreift,

kann das Bild in seiner wahren Gestalt erkannt wer-

den. Auch Beethoven erschien als Carricatur, auch

er wurde fÃ¼r halbverrÃ¼ckt erklÃ¤rt, so lange man ihn

voni rein musikalischen, Mozart'schen Standpunkte aus

bcurthcilte, und ein adÃ¤quateres VerstÃ¤ndniÃ� fand sich

erst dann, als die innere Welt Beethoven's mehr und

mehr die allgemeine, die Form ans dem Inhalt

begriffen wurde.

Noch einmal das ReiÃ�mann sche Plagiat.

Was ich in der letzten Nummer dieser Zeitschrift

nur als Verdacht aussprach, daÃ� nÃ¤mlich auch der

Ã¼brige Theil des ReiÃ�mann'schen â��Katechismus der

Gesangskunst" eine Abschrift aus irgend einem bereits

vorhandenen Buche sein dÃ¼rfte, hat sich inzwischen als

Thatsache erwiesen. â•fl Unter den BÃ¼chern im lite-

rarischen Atelier des Hrn. R. haben sich nÃ¤mlich zu-

fÃ¤llig auch zwei Werke von A. B. Marx befunden

und zwar die â•žAllgemeine Musiklehre" und die

â�� Compositio Â» slehre"; kein Wunder, daÃ� einige

Zeilen? â•fl nein, viele Seiten des berÃ¼hmten TheoreÂ»

tikers im â•žKatechismus" ein Unterkommen fanden.

Ich kann es nicht unterlassen Hrn. ReiÃ�mann meine

Freude darÃ¼ber zu bezeigen, mich auf fremdem Boden

in so gute Gesellschaft versetzt zu sehen! ?isl jusliÃ¼Ã¤,

peresr munÃ¤us!

Nun folge ein kurzer Ueberdlick Ã¼ber das ganze

Fabrikat! â•fl

Nach beendigter Copie meines Artikels â•žRegister"

ergreift Hr. R. bei Seite 15 die â•žAllg. Musiklehre"

(4te verbesserte Auflage, Leipzig bei Breitkopf und

HÃ¤rtel tLSO) aus Â«elcher er die Seite t47 mit den

etymologischen ErklÃ¤rungen der Namen: Tenor, Alt

und Diskant buchstÃ¤blich abschreibt. Nach diesem

kurzen Abstecher nimmt Hr. R. wiederum meine â•žAn-

leitung :c." zur Hand und copirt daraus die Ab-

schnitte: Mutation, EigcnthÃ¶mlichkeit der StimmeÂ»,
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Athemholen und Intonation gÃ¤nzlich. Alsdann be-

ginnt die zweite Abtheilung des â•žKatechismus" mit

S. 25.

Nach Abschrift meines â•žPortamento" legt Hr.

R. mein BÃ¼chlein bei Seite und zieht die wahrschein-

lich darunter liegende schon aufgeschlagene â•žAllg.

Musiklchre wieder hervor, aus der er die SeiteÂ» 205,

206 â•fl 209 (in seinem Buche S. 30 â•fl 34) b u ch-

stÃ¤blich mit allenNotenbeispielen abschreibt.â•fl

S. 37 des Katechismus ist ein LompoÂ»ilum auÃ¶ den

Seiten 37t und 382 im Marx. Der Abschritt

â•žBocalmusikformen" ist wieder den Seiten 256, 287 â•fl

289 der Allg. Musiklehre entnommen. â•fl S. 48â•fl5Â«

von RciÃ�mann findet sich wÃ¶rtlich auf S. 2S7, 268,

269 und 289 bei Marx. Ebenso ist das Capitel

â•žVortrag und Auffassung der Kunstwerke" mit einigen

Auslassungen im Marx S. 329, 33Â« und 332 an-

zutreffeÂ».

NuÂ» kommt S. 53 die berÃ¼hmte Stelle des

â•žSÃ¤uft cballens" als Kunstmittel beim GesÃ¤nge

(vgl. die vorige Rummer dieses Blattes), welche

Hrn. RciÃ�maniis ausschlieÃ�liches Eigcnthumist.

Die â•žGesanglitcratur" (Cap. 18.) ist nichts, als

eine Abschrift der Rubrik â•žSingÃ¼bungeu, Solfeggicn"

aus irgend einem Senffschen, Whistling'schcÂ» oder

Hofmcistcr'schcn Cataloge, dort sehr erwÃ¼nscht â•fl hier

eine sinnlose AufzÃ¤hlung von 43 HefteÂ» Sol-

feggi, ohne irgend welche Angabe oder Beurtheilung

der Brauchbarkeit. Der SchÃ¼ler mag sehen, wie er

damit fertig wird, â•fl Hr. R. hat wieder einige Sei-

ten seines Buches gefÃ¼llt. Dabei wimmelt es voÂ»

orthographischen und grammatikalischen Fehlern in den

Titeln der italienischen Werke, was von HrÂ». R's.

Wissen keine groÃ�e Meinung erweckt. â�� Es folgt ein

zweites â��BerzeichniÃ� von Duetten" u. f. w., welches

gegen 4 Seiten einnimmt. Die Definition der Bal-

lade S. 76 ist wieder von Marx abgeschrieben und

findet sich S. 414 im 3ten Theile der Composi-

tionslehre (Leipzig, Â«845 bei Breitk. und HÃ¤rtel),

mit dem wir eÃ¶ Ã¼berhaupt von jetzt an zu thun

haben, â•fl die Bestimmung des Recitativs, S. S70. â•fl

Das LÃ¤cherlichste aber und wahrhaft klassisch

Naiveist, daÃ� Hr. ReiÃ�mann, nachdem er sich (S. 78)

Ã¼ber die UnzulÃ¤nglichkeit deS geschriebenen Wortes

immer klarer wird, noch durch einige Beispiele seine

kÃ¼nstlerischen IdeeÂ» zu deutlicherer Anschauung brin-

gen will und nicht einmal hier auf eige-

nen FÃ¼Ã�en steht!! DaÂ« Beispiel aus Gluck's

â•žJphigenia in Aulis" was mit franzÃ¶sischem

Texte (in einer deutscheÂ» Gesangschule) 3 Seiten

lang der ganzen Situation nach, in alle einzelnen

GemÃ¼thsstimmungen und Affekte eingehend, zu finden

ist, steht gleichfalls vollstÃ¤ndig und fast wÃ¶rtlich

S. 383 und 393 im 3teÂ» Th. der Kompositionslehre

(nur daÃ� dort der franzÃ¶sische Text eine Berechtigung

hat)! die Definition des Liedes und der Sccne

findet sich auch wenig verÃ¤ndert bei Marx S. 403

und so kommen wir bei der Verlagsanzeige der Ge-

sÃ¤nge zu â•žOnkel Toms HÃ¼tte" auf der letzten Seite

an, ohne Hrn. ReiÃ�mann, wenn wir alles Ã¼berflÃ¼ssige

Fragenwerk mitzÃ¤hlen, mehr als 10 â•fl 12 Seiten des

â•žKatechismus" als Eigenthum vindiciren zu kÃ¶n-

nen! â•fl Traurig, aber wahr!!!

Zum SchlÃ¼sse sei noch gezeigt, wie sinnlos Hr.

R. verfÃ¤hrt, wenn er beim Abschreiben einmal auf

den GedankeÂ» kommt Ã¤ndern zu wollen. Auf S. 9

beschreibt er daS HinÃ¼berziehen der Consonanten zum

Anfange der nÃ¤chsten Silbe (vgl. in meiner â•žAnlei-

tung" gleichfalls S. 9) und wÃ¤hlt dazu ein eigenes

Beispiel, nÃ¤mlich: â•žWinter, ade!" was er

Wi-nte-ra-de gesungen haben will! Ganz abgesehen

von den, sehr unÃ¤sthetischen Klange des gewÃ¤hlten

Wortes Wintcrade, kaÂ»n man sich nicht genug

darÃ¼ber verwundern, daÃ� Hr. RciÃ�mann, der Ã¼ber

Ã¤sthetisches Athemholen soviel geschrieben oder

besser abgeschrieben hat, nicht zu ahnen scheint, daÃ�

jeder gebildete SÃ¤nger hier (wo es sich um einen

ScheidegruÃ� au den Winter handelt) >Â»r dem Worte

â��ade" wenn nicht geathmet, doch ganz gewiÃ� abge-

setzt haben wÃ¼rde! â•fl

Doch genug von dieser jammervollen Sache. Die

daS literarische Gigenthum schÃ¼tzende Gerechtigkeit wird

diesem Machwerke hoffentlich das Handwerk legen.

Jedenfalls erscheint es wÃ¼nschcnswerth, daÃ� die Kuude

von diesem Plagiate eine recht weite Verbreitung auch

durch andere Zeitungen finden mÃ¶ge, um sowohl

Autoren als Verleger vor solchen literarischen

Industrien!tterÂ» zu warnen! â•fl

Dresden, am 22sten Januar 1853.

Ferdinand Sieber.

Kleine Zeitung.

Leipzig. 4. Eoncert oer Suterve deÂ» II. Januar.

OuvertÃ¼re zu Survanthe. Arie auÂ« HaÂ»Â« Helling, ges. von

Frl. Minna Bleuel. EÂ«Â»Â«rt (S-MÂ«ll) voÂ» MeÂ»delÂ«sohÂ»,

vorgetragen voÂ» Hrn. C. W. Hilf. Zwei Lieder von Cvrsch-

mann und Fr. Schubert, gesungen voÂ» Frl. Bleyel. Varia-

tionen fÃ¼r die Violine Ã¼ber eiÂ» Thema voÂ» Mozart, comp,

von F. David, vorgetr. voÂ» HrÂ». Hlls. Zweiter Thell: SymÂ»

phonie Nr. 3 von R. SchnmanÂ». â•fl Die Aufgabe, die sich

Frl. Bleuel iÂ» der Marfchver'scheÂ» Arie gestellt hatte, Ã¼berÂ«

stieg etÂ»Â»Â« die KrÃ¤fte der jungeÂ» SaogeriÂ». SÂ« wÃ¤re daher
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ungerecht, wollte man nach dieser allerdingÂ« nicht ganz ge-

lungenen Leinung einen SchluÃ� auf daÂ« Talent und die Zu-

kunft Frl. BltytlS machen. Wir glaubeÂ» im Gtgentheil,

daÃ� die junge Dame alle die Mittel hat, eine recht brave

SÃ¤ngerin zu werden, besonderÂ« wenn eÂ« ihr gelingt, ihre

Befangenheit zu Ã¼berwinden, vor Allem aber sich von den

keineÂ«wegÂ« gÃ¼nstigen GinflÃ¼ssen unserer moderueÂ» dentscheÂ»

GesangÂ«schule (besser â•žStimmen-BerderbnngÂ«-System" geÂ«

nannt) zÂ» besreien. Der Vortrag der Lieder gelang Frl.

Bleyel besser, alÂ« der der Arie. â•fl Hrn. Hilf'Â« Spiel ist in

diesen BlÃ¤ttern bereitÂ« mehrfach in anerkennender Weise be-

sprochen worden. Auch bei seinen diesmaligen Bortragen

blieb Â»Schft dem billigen Verlangen, nach einem etwaÂ« weni-

geren â•žZuviel deÂ« Guten" nur etwaÂ« mehr Feinheit und PoÂ»

liteffe im Spiele zu wÃ¼vscben Ã¼brig, welche Dinge nicht im-

mer durch groÃ�e ttchnische Fertigkeit allein ersetzt werden kÃ¶n-

nen. ^ Die OuvertÃ¼re ging gut, weniger kann mau dieÂ« Â»on

der Symphonie sagen; doch gestehen wir gern zu, daÃ� die

Schwierigkeiten deÂ« WerkeÂ«, die oft nicht ganz der Natur der

Justrumente angemessenÂ« Orcheftrirnng nnd besonderÂ« die in

Folge deÂ« sehr langen ConcerteÂ« sehr Â»nzÂ«ihlichÂ« ErmÃ¼dung

der Musiker den grÃ¶Ã�ten Theil der Schuld der fataleÂ» Schwan-

kungen nnd Mattheiten trugen.

ZwÃ¶lfteÂ« Abonnementcoucert am ISteu Januar.

Erster Theil: OuvertÃ¼re zu Oberon Â«on Weber; Recitativ

und Romanze auÂ« Wilhelm Teil Â«on Rossini, gesungen von

Fri. BÃ¼ry z ErsteÂ« Concert fÃ¼r die Violine Â»on Paqanini

(erster Satz), Â«orgetrageÂ» Â»oÂ» Hrn. Sdmnud Singer; Erstes

Finale auÂ« Oberon; Rezia â•fl Frl. BÃ¼ry, Fatime â•fl Frau

Dreyschock; Jntrodnctiou nnd Phantasie fÃ¼r Bioline Ã¼ber Mo-

tive auÂ« BandÂ« Â»on Doppler, componirt und Vorgetragen Â»on

Hrn, Singer. Zweiter Theil: Symphonie Â»on Beethoven Nr.4.

â•fl BezÃ¼glich der OrchefterleiftuugeÂ« im Allgemeinen, so beÂ«

ftÃ¤tigte sich aus'Â« Reue, waÂ« darÃ¼ber schon beim vorigen Con-

cert bemerkt wurde. Wir fanden dieselbeÂ» unter Gade'Â« Di-

rektion schwungvoller, als eÂ« in letzter Zeit meist der Fall

war. Wieder zÂ» erreicheÂ» Ã¼brig bleibt Â»och die frÃ¼here Fein-

heit nnd DiÂ«cretioÂ», daÂ« zarte Piano, die daÂ« Orchester unter

Mendelssohn'Â« Leitung errungen hatte. â•fl Hr. Singer, dem

Pnblikum schon dnrch seiÂ» vorjÃ¤hrigeÂ« Auftreten Â»orthrilhast

bekannt, faÂ»d auch dieÂ« Mal Â»erdieute, sehr beifÃ¤llige AnfÂ»

nÃ¤hme, wiewohl er deÂ» bedeÂ»teÂ»deÂ» Erfolg seineÂ« ersteÂ» Auf-

tretenÂ« nicht zÂ» behaupten im Stande war. Der schÃ¶ne, mar-

kige ToÂ» ist Hrn. S.'Â« vsrzÃ¶glichfteÂ« Eigenthum. Hat man

sich daran gewÃ¶hnt, so vermag sein Spiel nicht mehr in dem-

selben Grade zÂ» IntenssireÂ».

Concert znm Besten deÂ« OrchefterpensionsfondÂ« im

Saale deÂ« GewandhausÂ«Â« am 17teÂ» Januar. Erster Theil:

OÂ»Â»ertÃ¼re zu SbakefpÂ«Â«Â«'Â« ZnlinÂ« Casar Â»on R. Schu-

mann (Â»n, Mnscrpt); Introduktion auÂ« WtlhÂ«Im Tell Â»on

Rossini; PbantasiÂ« fÃ¼r diÂ« BiolinÂ«, componirt nnd vorgÂ«traÂ«

geÂ» von Hrn. Singer; FrÃ¼hlivgÂ«phÂ»Â»tasie, Concertstick fÃ¼r

Â»in SolostimmeÂ», PianosortÂ« nnd Orchester Â»on R. W.

Gade (neu), die Solostimmen vorgetragen von All. BÃ¼ry,

Frau Dreyschock nnd den HH. Schneider uud Vehr, daÂ« Pia-

noforte gespielt von Hrn. Radecke. Zweiter Theil: JvtroÂ»

duction und drille Scene anÂ« Lohengrin Â«cn Wagner: Elsa

â•fl Fri. BÃ¼ry, Ortrnd â•fl Frau Dreyschock, Loheugrin â•fl Hr.

Schneider, Telramund â•fl Hr. Cramer, KÃ¶nig Heinrich â•fl

Hr. Vehr. â•fl Ueber Schumann'Â« OurerlÃ¼re enlhallen wir

Â»Â»Â« zur Zeit eineÂ« UrtheilÂ«. Wir, so wie Andere, die fte

nur einmal gehÃ¶rt, kennten uuS nicht sofort, in einer reÂ» Er-

wartungen, mit denen man an ein Schumann'scheÂ« Werk geht,

entsprechenden Weise, damit befreunden; Andere dagegen, die

sie in den Proben Ã¶fter gehÃ¶rt hatten, versicherten, daÃ� die-

selbe mehr uud mehr ihnen hervorstechend und bereuleud er-

schienen sei. Sehr unglÃ¼cklich war die Zusammenstellung mit

dÂ«r Introduktion aus Teil, ein arger MiÃ�griff, denn dadurch

wurde sosort diÂ« Wirkung der Schumaun'schen OuvertÃ¼re ver-

nichtet. Gade'Â« Composition erschien unÂ« mehr auÂ« kÃ¼uftÂ»

lerischer Laune hervorgegangen, unklar in ihrer Idee, da man

die Verwendung dieser Mittel zu diesem Zweck gar nicht beÂ»

greift. Sie ist musikalisch gut, und enthalt einzelne interes-

santÂ« ZÃ¼ge ; im Ganzen aber erschien sie unÂ« ohne hervor-

ragendere EigeuthÃ¼mlichkeit. Ueber diÂ« AusfÃ¼hrung deÂ«

Lohengrin wurde schon oben bemerkt, daÃ� sie iu diesem

Concert noch ziemlich mangelhaft vor. Gut waren die ChÃ¶re,

so wie der Vortrag deÂ« Hrn. Schneider. Auch Frl. BÃ¼ry

befriedigte, obschon sie von der eigentlichen Bedeutung ihrer

Aufgabe noch keineÂ«wegs durchdrungen war. DaÂ« Orchester

begleitete nicht diÂ«cret genug, inÂ«besondere aber konnte die

Introduktion, dieses prachtvolle GemÃ¤lde Ã¼berirdischen Glan-

zes, Â»och nicht zu voller Wirkung gelangen, weil daÂ« Cres-

cendo und Decrescendo nicht fein genug abschattirt war.

DreizehnteÂ« Abonnementconcert am soften Ja-

nuar. Erster Theil: Symphonie von Franz Lachner (G-MÂ°li)

unter Leitung deÂ« Componiftev; Recitativ nnd Arie auÂ«

Iphigenie in TauriÂ« Â»on Gluck, gesungen Â»on Hrn. SchneiÂ»

dÂ«r; Cavriccio fÃ¼r daÂ« Bioloncell Ã¼ber schwedische Volkslie-

der Â»on B. Romberg, gespielt Â»on Hrn. GrÃ¶tzmacher (Mitgl.

des Orchesters). Zweiter Theil: Lohengrin von Wagner fdiÂ«

Besetzung dieselbe, wie im vorigen Concert). â•fl Lachncr'S

Symphonie ist eiÂ» technisch sehr gnt gestalteteÂ« Werk, auÂ«

einem Gusse, fertig nnd gerundet, wie sich dieÃ� Â»on dem TonÂ»

setzÂ« erwarten lieÃ�. Der geistige Inhalt derselben vermochte

jedoch kein Interesse zu erwecken, nnd die Ausnahme war dÂ«Â«-

halb sehr lau. DaÂ« Werk erschien alÂ« einer Â«ntschwundenen

Zeit Â»Â«gehÃ¶rig, nicht einmal deÂ» FordernngeÂ» entsprechend,

welche man in Rorddentschland an eine Symphonie stellt, fÃ¼r

deÂ» Fall, daÃ� Ã¶berhanpt noch ,Â«Â»e Symphonien geschrieben

und gehÃ¶rt werdeÂ« sollen, dÂ«Â»v Â»nr wenige eminent BegabtÂ«,

wiÂ« Schumann, dÃ¼rften jktzt noch mit GlÃ¼ck dieÃ� Gebiet be-

treten. Die Tvnsetzer tanschni sich, wÂ«nÂ» fiÂ« glaubÂ«Â«, mit

WÂ«rkÂ«n Â»iÂ« alÂ« i. Rede, Â»och jÂ«tzt dÂ«n VÂ«ifall dÂ«r ZnhÃ¶rtr

Â«rringtÂ» zÂ» kÃ¶nntÂ». â•fl Hr. SchÂ»ridÂ«r, zwÂ«itÂ«r Tknorift am

hiÂ«sigÂ«n ThÂ«ater, leistetÂ«, wiÂ« im LohtngrlÂ», s,hr GntÂ«Â«, nnd
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errang allgemeineÂ» Beifall; eben so Hr. GrÃ¼tzmacher, der

deÂ» vorzÃ¼glichereÂ» Violoncellisten beigezÃ¤hlt zu werdeÂ» ver-

dient. ZÂ» wÃ¼nschen wÃ¤re ihm eiÂ» bessereÂ« JÂ»ftrÂ»meÂ»t, da

daÂ« EeinigÂ« seine Leistungen keiÂ»eÂ«Â»egÂ« unterstÃ¼tzt. Die

AÂ»Â«fÂ»hrung deÂ« Lohengri, gelaug dieÂ« Mal weit vorzÃ¼glicher,

doch war lu der Introduktion die feluere Abschattlroug immer

Â»och zu vermisseÂ».

TageSgeschichte.

Reisen, Toneerte, EngagementÂ« Â«. Therese Mi-

lavollo'Â« letzteÂ« EÂ«Â»cert hat SouÂ»tag deÂ» S4ftcn im OpernÂ»

Hanse zu Berlin stattgefunden.

Frl. Louise WÃ¶lfel wird, wie die DreÂ«d'ner Eonsti-

tntionellt Zeituug meldet, auf dem loutglicheÂ» Hoftheater

daselbst alÂ« Leonore im â•žStradella" deiÃ¶tiren.

JeÂ»ny Lind-Grldsmith soll angeblich die Abficht

habeÂ» in der Okerwoche ihre Vaterstadt Stockholm z, besu-

cheÂ». IÂ» zwei WÂ«HIthÃ¤tigkeitÂ«concerteÂ» wird ge bei der Auf-

fÃ¶hruug von HÃ¤udelÂ« MesflaÂ« uvd MendelÂ«sohÂ»Â« PanluÂ« mit-

wirken. AlÂ« Curiosam erwÃ¤hnen wir, daÃ� beide Werke in

Stockholm noch nie gehÃ¶rt worden find.

Earl FormeÂ« gaftirt In Hamburg. ZunÃ¤chst ist er

alÂ« Earaftro Â»nd Marcel anfgetreteu.

Frl. Mayer anÂ« Cassel hat ihr Engagement in DreÂ«Â»

deÂ» Â«Â»getreteÂ».

Frl. GarrigneÂ« avÂ« Crbnrg ist in Hamburg eÂ»gagirt

Â»ordeÂ».

Die CompoviftiÂ» uud Virtuofin Nina Â«. StollewerkÂ»

RofthorÂ» concertirt IÂ» Frankfurt. Die â•žTheater Chronik"

Â«Â»thilt einen Bericht auÂ« Coblenz Ã¼ber dieselbe, der nicht geÂ»

radÂ« schmeichelhaft genannt werden kann.

AleraÂ»der Dreyschock hat in einem der philhar-

monischen Concerte in Hamburg groÃ�en Beifall gefunden.

Georg Stigelli hat in Wien im sogenannteÂ» Schu-

bertsaal eiÂ» Coucert gegeben.

IÂ» WIÂ«Â«badeÂ» gaftspielt gegeuwirtig die SÃ¤ngerin grau

Moritz, deren Gatte, biÂ«her Oberregissenr deÂ« Stuttgarter

HoftheaterÂ«, dort die Direktion deÂ« Wiesbadener Hof- Â»nd

StadttheaterÂ« erhalteÂ» soll.

Henriette Sontag ist von ihrer BostonÂ« GiÂ»segvÂ»vg

wohlbehalteÂ» Â»ach New-Dork zurÃ¼ckgekehrt, uud alÂ« RegiÂ»

mÂ«ntÂ«tochter aufgetreten. CÂ« wÃ¤re interessaut zÂ» berechnen

Â«le vielÂ« Kalbfelle Frau Henriette Sontag in dieser Rolle

schoÂ» zertrommelt hat.

Hr. Meinhardt vom Hoftheater zu Braunschweig

gaftirt am Friedrlch-WilhelmftÃ¶dter Theater in BerliÂ».

Der Pianist Â«.Bratfisch aÂ»Â« Rostock beabfichtigt in

HaÂ»Â»over elÂ» CoÂ»cert zÂ» gebeÂ». Der TÂ«jcÂ«inpoÂ»ift A. Wal-

ler stetÂ» daselbst folgt einer Einladung nach PariÂ«, Â»m daÂ»

selbst seine CompontloneÂ» unter eigener DirectioÂ» zÂ»r AufÂ»

fÃ¼hrÂ»vg zu bringeÂ».

Reue und neueinfiudirte Opern. IÂ» Frankfurt

ist WagnerÂ« â��TannhÃ¤user" mit groÃ�em Beifall aufgefÃ¼hrt

und bereitÂ« drei Mal wiederholt worden. Die Frankfnrter

Localkritik spricht sich im AllgemeineÂ» hÃ¶chst anerkennend und

sogar bewundernd Ã¼ber daÂ« Werk anÂ« â•fl nur im â•žConver-

satioÂ»Â«blatte" erheben sich gegentheilige Stimmen.

Der Herzog Â». Eobnrg hat eine Â»ene Oper: â•žToby

der WildschÃ¼tz" componirt, die in Leipzig nÃ¤chftdem zur Auf-

fÃ¼hrung kommeÂ» soll.

Im Friedrich, WilhelmÂ«ftÃ¤dter Theater zu BerltÂ» ist

Leitzing'Â« â•žCzaar Â»Â»Â» ZimmermaÂ»Â»", im Kroll'scheÂ» StabÂ«

liffement Weigl'Â« â•žSchweizerfamilte" Â»eu etnstudirt gegeben

worden.

In Leipzig wird der â•žTannhÃ¤user" Freitag deÂ» achtÂ«

uudzwanzigfteu zur AnffÃ¶hruug kommen. Die Erwartungen

deÂ« PublikumÂ« find aufÂ« HÃ¶chste gespannt.

Auch dem Repertoir deÂ« Erfurter StadttheaterÂ« ist

MehulÂ« Oper: â•žJoseph und seine SÃ¶hnÂ« in Egypten" Â«Â«Â»

neuem einverleibt wordeÂ».

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Auber und Ha-

ltÂ» y find vom Kaiser Napoleon IÂ». zu HofkapellmeifterÂ» er-

nannt wordeÂ».

Ferdinand Hilter iÂ» Eil, ist voÂ» der Gesellschaft

der Musikfreunde deÂ« Ã¶ftreichischeÂ» KaiserftaatÂ« zÂ»m Ehren-

Â«Itgliede gemacht Â«Â«deÂ».

Der GÂ«Â«rai<Â»ttÂ»daÂ»t Â«. HÃ¼lseÂ» in BeritÂ» hat voÂ«

Kaiser voÂ» Oeftrelch deÂ» OrdeÂ» der eiserven Krone erhalteÂ».

TodesfÃ¤lle. IÂ» Stettin starb am 4teÂ» IaÂ»Â»ar die

SÃ¤ngerin Frau BoÂ«chi, geb. WitteÂ»Â«.

Literarische Rotizen. IÂ» Baumgartner'Â« Verlag zÂ»

Leipzig solleÂ» â•žFliegende BlÃ¤tter, Wahrheit Ã¼ber ToÂ»knÂ»ft

und TonkuuKler" erscheinen. DaÂ« erste Heft davon ward be-

reitÂ« Â«Â«Â«gegeben.

Vermischtes.

In MÃ¶nchen habeÂ» die OdeonÂ«cÂ«Â»certÂ« wegeÂ» eiÂ»Â«Â« Zer,

wÃ¶rfnisseÂ« zwischeÂ» Franz Lachner und deÂ» MitgliederÂ»

der Kinigl. Kapelle einstweilen aufhÃ¶ren mÃ¼sseÂ»: Eine beiÂ»

legung der Sache, welche natÃ¼rlich daÂ« Publikum hÃ¶chst unÂ»

aÂ»geÂ»ehm berÃ¼hrt, hat fich, wie <Â« scheint, Â»och Â»icht heibeiÂ«

fÃ¼hren lasseÂ».

Der versprochene Brief deÂ« FÃ¶rsteÂ» GalitziÂ» av Hrn.

Schiudler ist soeben in daÂ« â•žKerue el K,Â«lle m>i,ie,Ie" er-

schieneÂ».

In London habeÂ» mehrere Theaterdlrectorev dadurch An-

stoÃ� erregt, daÃ� sie in Folge deÂ« damit getriebÂ«Â» MiÃ�brauchÂ«

keine presiorÃ¤srÂ» (JournalifteÂ» FreibilletÂ«) mehr auÂ«gebeu

wollteÂ». Viele BlÃ¤tter sprecheÂ» voÂ» UÂ»vÂ«rschSmthett.

xz?Â» Â«iÂ»,elÂ»e NÂ»mmerv d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» ,Â» Â» Rgr. berechvet.

Druck Â»on ?r. KÃ¼ckmanÂ«.

Hierzu eine Beilage von B. Schott'S SÃ¶hnen in Mainz.
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Akustische Briefe.

Siebenter Srief.

Verbreitung des SchalleÂ«. Gesetze der IntensitÃ¤t. Ten-

ftÃ¤rkemesser.

Aber im stillen Gemach entwirst bedeutende Zirkel

Sinnend der Weise, beschleicht forschend den schaffenden

Seist;

PrÃ¼ft der Stoffe Gewalt, der Magnete Hassen und

Lieben,

Folgt durch die LÃ¼fte dem Klang, folgt durch den Aether

dem Strahl.

Schiller.

Die SinnescindrÃ¼ckc habeÂ» das eigcnthÃ¼inlich

Gemeinschaftliche, daÃ� sie undcfinirbar sind. Wir

kÃ¶nnen dem Blinden keinen Begriff von Farbe, dem

Tauben keinen Begriff vom Schall geben. Niemand

ist Ã¼berhaupt fÃ¤hig eine ErklÃ¤rung des Schallein-

druckes, oder des Unterschiedes der TÃ¶ne und KlÃ¤nge

zu geben. Die Schaller schcinungcn sind un-

dcfinirbar, weil sie nicht auszudrÃ¼cken sind durch

einfache Beziehungen von Zeit und Raum.

GS ist nicht genug, daÃ� wir die KrÃ¤fte und Bc-

wegungsgcsetze kennen, welche bei der Schallen!-

stehunz thÃ¤tig si,>d; wir mÃ¼ssen die Wirkung dieser

TÃ¤tigkeiten auf unsere Sinne, die AbhÃ¤ngigkeit

der sinnlichen Wahrnehmungen von den

Bewegungen der KÃ¶rperivclt selbst erfahren,

um ein bestimmtes, nicht durch Beschreibung zu Ã¼ber-

tragendes Bild davon zu gewinnen.

Die Akustik kann somit als die Lehre von

der, durch unsere Sinne bedingten AbhÃ¤n-

gigkeit derSchallempfindunz von den Be-

wegungen der KÃ¶rpcrmclt bezeichnet wer-

den. Der Ton ist einerseits der Ausdruck einer ganz

bestimmten allgemeinen Bcwegungserscheinung, ander-

seits der Ausdruck eines ganz speciellcÂ» musikalischen

Jntcrvalles. Zwischen Beiden finden sich gesetzmÃ¤Ã�ige

Beziehungen, und die Gesetze der Akustik verlangen,

daÃ� ein Ton wahrgenommen wird, sobald ein den

Gesetzen gemÃ¤Ã� schwingender KÃ¶rper vorhanden ist.

Die Erfahrung lehrt aber, daÃ� ein KÃ¶rper

ganz regelrecht schwingen kann, ohne einen Ton zu

erzeugen. Der Ton ist nur vorhanden, wenn der

schwingende KÃ¶rper seine Bewegung einem Medium

mittheilen kann, welches zwischen dein KÃ¶rper und

unserm Ohr befindlich, und fÃ¤hig ist, die Bewegung

des elfteren dem letzteren m i tz ut h eil e n.

Die akustischen Gesetze sind folglich

keine Grundgesetze. Sie sind nicht ohne Wei-

teres einer allgemeinen Anwendung fÃ¤hig, sondern bc

dÃ¼rfen einer BrÃ¼cke, um zum Ausdruck und zur Wahr

nehmung zu gelangen.

Diese BrÃ¼cke ist die atmosphÃ¤rische Luft. Sie

ist fÃ¼r uns ein so unentbehrliches Medium der Schall-

empsindung, daÃ� man frÃ¼her die Luft als einzigen.
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zur Erzeugung und Fortpflanzung des Schalles ge-

eigneteÂ» KÃ¶rper annahm. SpÃ¤tere Untersuchungen

haben zwar gelehrt, daÃ� die AtmosphÃ¤re durchaus

nicht das einzige schalllcitendc Mittel sei. Sic wird

aber immer das vorzÃ¼glichste bleiben, weil die Luft

allenthalben da sein muÃ�, wo Leben und Empfindung

vorhanden, wahrend jeder andere Schalllciter als ein

zufÃ¤lliger betrachtet werden kann.

Da zwischen der Erde und anderen WcltkÃ¶rpcrn

keine Luft, oder ein anderer, ihr an Dichtigkeit Ã¤hn-

licher KÃ¶rper vorhanden, sonderÂ» die AtmosphÃ¤re in

schmalem Umkreis an die einzelnen Planeten gebannt

ist, so sind kosmische S ch a llc rsch ei n u n g eu

eben nicht denkbar, weil die BrÃ¼cke dazu fehlt. Da

der Mond bekanntlich keine AtmosphÃ¤re besitzt, so

kann auf ihm von Schall, in unserem Sinuc, auch

keine Rcde seiÂ». Wenn dagegen Mercur und Venus

wahrscheinlich, Mars und Jupiter ganz sicher eine

AtmosphÃ¤re haben, so ist noch immer in Frage, ob

die, in ihnen vorkommenden Bewegungen, welche bei

uns als Schall empfunden werden mÃ¼Ã�ten, dort jeÂ«

:nals als solcher wahrgenommen werdeÂ».

Weil die akustischen Erscheinungen lediglich be-

dingt sind durch die, in unserem GehÃ¶rorgan begrÃ¼n-

deten Empfindungen, so ist wohl anzunehmen, daÃ�

fÃ¼r die GeschÃ¶pfe anderer Welten, welche von ganz

verschiedener Organisation sind, auch die Empsin-

dungsw'ise eine andere sein wird. Den Beweis, daÃ�

verschiedene Bewegungen desselben Mediums sich ganz

verschieden auf die Sinne Ã¤uÃ�ern kÃ¶nnen, liefert die

Bewegung des Stechers, die sich uns bald als WÃ¤rme

oder Licht, bald als ElcctricitÃ¤t und Magnetismus

kund giebt.

Es ist somit wahrscheinlich, daÃ� die Toncmpfiu-

duugcn lediglich Eigcnthum der Erde und Monopol

unseres Luftkreises sind, sowie es gewiÃ� ist, daÃ�

die Erde sich in ewiger Stille durch den Weltcnraum

schwingeÂ» wird. Ju furchtbarer Explosion kÃ¶nnte

die Erde bersten, ohne daÃ� auch nur die leiseste Kunde

davon durch den Schall in das Wettall hinausgetra.

gen wÃ¼rde.

Dieselbe Todtenstillc wÃ¼rde ohne die Luft auch

auf der Erde herrschen. Ein einfaches und bekanntes

Experiment kann uns davon Ã¼berzeugen. Eine Glocke

schwingt nÃ¤mlich stÃ¤rker im luftleeren Raum, als im

lufterfÃ¼llten, weil ihrer Bewegung kein HinderniÃ� ent-

gegen tritt, aber sie klingt nicht. Man setze die

Glocke, auf welche ein Hammer vermittelst eines UhrÂ»

Werkes fortwÃ¤hrend ausschlÃ¤gt, unter den Recipicnten

einer Luftpumpe, und pumpe die Luft aus. Je luft-

leerer der Raum wird, desto schwÃ¤cher tÃ¶nt die Glocke.

Ist der Raum endlich auSgeleert, so sieht man wohl

noch den Hammer auf die Glocke aufschlagen, man

hÃ¶ri aber Nichts mehr. LÃ¤Ã�t man die Lnft allnia-

lig minder eintreteÂ», so unterscheidet man bald eineÂ»

schwacheÂ» Ton, der wie aus groÃ�er Ferne kommt,

und stÃ¤rker wird, jemchr sich der Rccipicnt wieder mit

Luft anfÃ¼llt.

LÃ¤Ã�t man in den luftleeren Raum des Recipicn-

tcn Wasserdampf, Aetherdampf oder beliebige GasÂ»

arten und DÃ¤mpfe einstrÃ¶men, so wird der ToÂ» der

angeschlagenen Glocke augenblicklich, wenn auch ver-

schieden stark hÃ¶rbar werden. DaÃ� der Schall ebenso

durch Wasser, sowie durch jede FlÃ¼ssigkeit und nicht

minder durch feste KÃ¶rper fortgepflanzt wird, tann

man gleichfalls durch Experimente nachweiseÂ».

Es ist mithin nur ein Sprachgebrauch wenn wir

sageÂ», daÃ� die Glocke, ic. tÃ¶ne. Nicht diese, sonderÂ»

die Luft tÃ¶nt, in welcher durch die Vibrationen der

Glocke eine Wellenbewegung hervorgerufen wird.

Dadurch ist erklÃ¤rlich, daÃ� ein Ton entstehen konnte,

wenn wir ohne schwingenden KÃ¶rper, durch andere

Hilfsmittel, Wellenbewegungen in der Luft erzeugten,

weil die schwingcnvcn KÃ¶rper lediglich nur Mittel

sind, um die WcllenzÃ¼gc des Schallleiters hervorzu-

rufen.

Uni zu Ã¼bersehen, wie die Vibrationen des tÃ¶nen-

den KÃ¶rpers diese WellcnzÃ¼ge erzeugen, erinnern wir

uns Â»och eiÂ»uial an das im Zten Briefe angcfÃ¼bric

Kornfeld. Wir sagten dort wenn wir uns statt der

KornÃ¤hren Luftthcilchen dÃ¤chten, erhielten wir eine

deutliche Vorstellung des Zustandcs der Luft, wenÂ»

sich der Schall durch dieselbe fortpflanzt.

Der Unterschied zwischen den Wellen eines Korn-

feldes und denen der Luft, welche den Ton hervor-

bringen, ist nnr, daÃ� jede KornÃ¤hre durch eine Ã¤uÃ�ere

Ursache iu Bewegung gesetzt werden muÃ� und von

der Bewegung der Ã¼brigen ganz unabhÃ¤ngig bleibt;

wÃ¤hrend in der Luft, die eine zusammcndrÃ¼ckbarc,

elastische FlÃ¼ssigkeit ist, c!Â» Theilchcn, wenn es zu

schwingen beginnt, seine Vibrationen den umliegettdeu

Theilchcn sogleich mitthcilt, welche sie wieder auf ibrc

Nachbarn Ã¼bertragen, und so die Wirkung selbst

thÃ¤tig fortpflanzen.

Diese Wirkung geht von dem tÃ¶nenden KÃ¶rper

aus, der nicht, wie der Wind, fortzuschreiten braucht,

sondern, an derselben Stelle verharrend, durch StoÃ�

die fortschreitenden WellcnzÃ¼ge anzrugt, ebenso, wie

an einem gcspaniiten Seil der StoÃ� als Welle siel,

fortpflanzt, nur daÃ� bei der Luft nicht Spannung,

sondern die natÃ¼rliche ClasticitÃ¤t wirksam ist. Da

jedes Luftthcilchcu aber rings von gleichen Luftthcil-

chen umgeben ist, so pflanzt sich der Wellenzug nach

allen Seiten hin mit gleichfÃ¶rmiger Geschwindigkeit

fort, sodaÃ� die Gestalt der Tonwcllen eine kugelfÃ¶r-

mige ist.
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Aehnliches beobachten wir beim HineinwerfeÂ» Pflanzung nicht geÃ¤ndert werden, weil der Zusammen-

eines Steines in eine ruhige WasserflÃ¤che. Der, hang zwischen dem schwingenden KÃ¶rper und der Luft

durch den Stein hervorgerufene StoÃ� auf die Wasser- durch die Entfernung keine StÃ¶rung erleiden. Hohe

theilchen, wird der Impuls und Mittelpunkt eines und tiefe TÃ¶ne pflanzen sich in der Luft, sowie Ã¼ber-

ganzeÂ» Systems kreisfÃ¶rmiger Wellen, die sich ring: Haupt in jedem schalllcitendcn Mittel gleich schnell

fÃ¶rmig vom StÃ¶rungsmittelpunkt aus verbreiten. fort. WÃ¤re das nicht der Fall, so mÃ¼hte bei jedem

Eine schwingende Saite comprimirt die Luft in MusikstÃ¼ck angegeben werden, aus welcher Entfernung

der Richtung, nach welcher sie sich ausbicgt, wÃ¤hrend man es hÃ¶ren mÃ¼sse! â�� Die StÃ¤rke des StoÃ�es

auf der eingebogenen Saite die Luft verdÃ¼nnt wird, hat gleichfalls keinen EinfluÃ� auf die Geschwindigkeit

Bei den Hin- und Herschwingungcn werden also Ver- der Fortpflanzung. Ein starker StoÃ� kann wohl wci-

dichtungen und VerdÃ¼nnungen, oder, wie man ter fortgepflanzt werden, als ein schwacher, aber nicht

sie auch bezeichnet. Plus- (4-) und MinuS-(â��> schneller. Die IntensitÃ¤t des StoÃ�es bestimmt

Wellen von der vibrircnden Saite ausgehen, welche, nur, wievielmal dichter die Luft in den Verdich-

indem sie auf die nebenliea, enden Theilchen wirken, tungsmellen ist, als in den VerdÃ¼nnungswellen. Die

fortschreitende Wellen hervorrufen, die sich gleichmÃ¤Ã�ig IntensitÃ¤t des fortgepflanzten Schalles steht also

in Gestalt von Kugclschalcn ausbreiten. Die Ver- mit der IntensitÃ¤t des erregten Schalles durch den

dichtungcn der fortschreitenden Tonwellen entsprechen D i ch ti g k ei t Ã¶ unt er sch i ed der Wellen in Lemsel-

den Wellenbergen, die VerdÃ¼nnungen den Wel- ben nothwcndigen Zusammenhange, wie die HÃ¶he der

lenthÃ¤lcrÂ» der WasserwellcÂ», nur das die Luftwcl- TÃ¶ne mit der Schwingungsanzahl und WellenlÃ¤nge,

len durch longitudinale, die WasserwellcÂ» durch Wenn wir statt â•žSchwingungen" â•žWcllenzÃ¼gc",

transversale Schwingungen entstehen. statt â•žSchwingnngsanzahl" â•fl â•žWellenlÃ¤nge" setzen.

Da die ClasticitÃ¤t der Luft allenthalben gleich so kÃ¶nnen wir alle, auf den tonerzeugenden KÃ¶rper

ist, so wirkt jedes Lufttheilchcn in unverÃ¤ndert glci- bezÃ¼glichen SÃ¤tze auch sogleich auf das tonfortlcitende

eher Weise auf sein benachbartes. Die Geschwin- Medium anwenden.

digkcit der Fortpflanzung des StoÃ�es bleibt Beobachten wir die kreisfÃ¶rmigen Wellen, welche

sich also in demselben Medium unter allen UmstÃ¤n- in einem ruhigeÂ» Teich durch Hineinwerfen eines Stei-

deÂ« immer gleich. Gehen zwei WcllenzÃ¼ge gleich- ncs entstehen, so sehen wir, daÃ� dieselbe Welle zwar

zeitig von einem Instrumente aus, so kommen sie mit gleichmÃ¤Ã�iger Geschwindigkeit fortschreitet, und an

auch gleichzeitig zu unserem Ohr. Geht ein Wellen- Umfang zunimmt, daÃ� aber die Welle, je weiter sie

zug eher, ab, so kommt er auch eher an, denn die sich vom Erregungspunkte entfernt, immer flacher

Aufeinanderfolge der Wellen kann durch ihre Fort- wird, bis sie endlich ganz verschwindet. Die Welle

Pflanzung nicht geÃ¤ndert werden. Dies gilt auch von verliert also an IntensitÃ¤t soviel, als sie an Ausbrei-

den Wellen eines und desselben Wcllenzuges. Je tung gewinnt, weil die Zahl der Theilchen wÃ¤chst,

sparcr eine Welle ausging, desto spÃ¤ter kommt sie am welche der ursprÃ¼ngliche StoÃ� zu bewegen hat. Mit

Ohre an, die eine holt die andere nie ein, die Bcwe- derselben Kraft, mit welcher eine gewisse Wassermengc

gungcn folgen immer in demselben Tacte. zu einer bestimmten HÃ¶he gehoben wird, kann eine

Die Geschwindigkeit der Fortpflanzung grÃ¶Ã�ere Wassermengc, Â»ur weniger hoch gehoben wcr-

ist folglich unabhÃ¤ngig von der grÃ¶Ã�erÂ« oder gc- den. Da das, was bei der Wasserwellc die HÃ¶he,

ringcrn Anzahl der Wiederholungen des Sto- bei der Schallwelle dic Dichtigkcit ist, und von dieser

Ã�cÃ¶, aber die Anzahl der Wellen wird durch die StÃ¤rke des Schalles abhÃ¤ngt, so sieht man ein.

die Anzahl der StÃ¶Ã�e bedingt. Bei einer oft hin- daÃ� bei der Verbreitung des Schalles im freien Luft-

und herschwingendcn Saite mÃ¼ssen die erzeugten Wel- rÃ¤um die IntensitÃ¤t sehr schnell abnehmen muÃ�, wenn

len nÃ¤her an einander liegen, oder kleiner sein, als man nicht besondere MaÃ�regeln ergreift, um dic Schall-

bci einer langsam schwingenden Saite. Die Wel- wellen zusammen zu halten, indem man ihre AuS-

len lange bestimmt mithin die HÃ¶he des Tones, brcitung nach allen Seiten hindert, und sie nur nach

HÃ¶here TÃ¶ne haben kÃ¼rzere WellenlÃ¤ngen, als einer Richtung hin conccntrirt.

tiefere, weil die Schwingungsdauer der hÃ¶heren TÃ¶ne FÃ¼r einen, durch die nÃ¤mliche Ursache erzeugten

eine kÃ¼rzeÂ« ist. Bei dem tiefsten 6 unserer Orgeln Schall verhÃ¤lt sich die IntensitÃ¤t wie dic Dichte

ist die Wellenlange Si FuÃ�, d. h. dic aufcinanderfol- des umgebenden Mittels, und nimmt im umgekehrten

genden Stellen grÃ¶Ã�ter Dichtigkeit liegen 64 FuÃ� VerhÃ¤ltniÃ� des Quadrates der Entfernung ab;

auseinander, wÃ¤hrend bei dem siebeugcstrichenen <2 die sodaÃ� also in einer doppelt so groÃ�en Entfernung der-

WellenlÃ¤nge nur H Zoll ist. selbe Schall in freier Luft viermal, in einer dreimal

Die HÃ¶he der TÃ¶ne kann also durch die Fort- so groÃ�en Entfernung neunmal so schwach erscheint
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als in einer gewissen Entfernung, die man als Ein-

heit annimmt.

Derselben Bedingung der Gleichartigkeit

der Schwingungen, welche in Beziehung auf den

tÃ¶nenden KÃ¶rper erfÃ¼llt werden muÃ�, damit er rein

klinge, muÃ� auch der, den Schall fortpflanzende KÃ¶r-

per genÃ¼gen, wenn der erregte Ton deutlich ver-

nommen werden soll.

Die StÃ¤rke des fortgepflanzten Schalles hÃ¤ngt

also theils von der StÃ¤rke der ursprÃ¼nglichen

Erregung ab, theils von der Art dieser Erregung

und endlich von der Beschaffenheit des schall-

leitenden Mittels. Es ist also eine ebenso un-

bestimmte als schwer zu erledigende Frage: wieweit

ein Schall Ã¼berhaupt hÃ¶rbar sei. Man kÃ¶nnte das

nur fÃ¼r jeden einzelnen Schall von ganz bestimmter

IntensitÃ¤t, unter Hinzuziehung sehr vieler einzelner

UmstÃ¤nde, beantworten, als da sind: die Temperatur

und Dichtigkeit der Luft, der Barometerstand, die

HÃ¶he des Ortes, die Windrichtung, die Tageszeit,Â», s.f.

Hierbei tritt noch der fÃ¼hlbare Mangel ein, daÃ�

man zur Messung der IntensitÃ¤t des Schalles kein

anderes zuverlÃ¤ssiges Instrument besitzt, als unser

Ohr, welches leider unzuverlÃ¤ssig genug ist. Wir

besitzen zwar MeÃ�instrumente fÃ¼r die GÃ¼te des Ge-

hÃ¶rs, unter dem Namen Akumeter, aber kein objek-

tives Instrument zur Messung der absoluten Ton-

stÃ¤rke.

Die Anzahl der JntcnsitZts, oder Kraftmesser

(Dynamometer), welche mit Sicherheit und auf ein-

fache Weise den absoluten Werth der ThÃ¤tigkeiten in

der elementaren Natur angebeÂ», ist Ã¼berhaupt nicht

groÃ�. Die Mechanik besitzt allerdings in einer Reihe

von Dynamometern, die aber ziemlich complicirt sind,

Mittel zur Bestimmung der dirccten ArbeitskrÃ¤fte;

zur Bestimmung der IntensitÃ¤t des Magnetismus

und der Glectricitat sind nur indirekte Mittel vorhan-

den; die LichtstÃ¤rkcmesscr oder Photometer haben noch

keineswegs den objektiven Werth, der eine absolute

Messung als unzweifelhaft erscheinen lieÃ�e. Nur in

der WÃ¤rmelehre besitzen wir ein Instrument von be-

neidenswcrther Einfachheit und Sicherheit, das in seiÂ»

Â»er Art unerreichbar dasteht, den allbekannten Ther-

mometer, der die absolute WÃ¤rmethÃ¤tigkeit nach

Graden durch die Ausdehnung bestimmt, welche ein

fester oder flÃ¼ssiger KÃ¶rper durch die WÃ¤rme erleidet.

Die Wichtigkeit und der Nutzen eines Ã¤hnlichen

Instrumentes fÃ¼r die Akustik hat man lÃ¤ngst erkannt.

Die MÃ¶glichkeit der Conftruction desselben hat nament-

lich JÃ¼rgensen*) in Schlesweg zu zeigen sich be-

') IÂ» der LeipzigÂ« Allgem. mvfikal. Zeitung, Jahr-

gang IÂ«Â«Z, S.

mÃ¼ht. Auch W. Weber schlug zwei Mittel zur

Bestimmung der TonstÃ¤rke vor, die allerdings nur

unter ganz bestimmten Voraussetzungen und fÃ¼r spe-

cielle Zwecke anwendbar sind und bis jetzt keine wei-

tere AusfÃ¼hrung erfahren haben.

Das eine vorgeschlagene Mittel besteht in der

Anwendung von Zungenpfeifen mit durchschlagen-

den Zungen. Da nÃ¤mlich die StÃ¤rke des, darin

erzeugten Tones von dem Dichtigkeitsunterschiedc der

Ã¤uÃ�ern und inneren Luftschicht abhÃ¤ngt, eine GrÃ¶Ã�e,

welche leicht zu ermitteln ist, so konnte man auf diese

Art die IntensitÃ¤t der darin erzeugten TÃ¶ne allerdings

direct messen. Eine Vergleichung dieser TonstÃ¤rke

mit anderen, unbekannten, wÃ¤re aber immer wieder

dem Ohre Ã¼berlassen, sodaÃ� diese Mcssungsart in

letzter Instanz immer eine subjektive bliebe.

Weit umfassender und objektiver ist das zweite

vorgeschlagene Mittel"), ein GoldschlÃ¤gerhSutchen Ã¼ber

die Ocffnung eines GefÃ¤Ã�es zu spannen und feinen

Sand aufzustreuen. NÃ¤hert man diese Membran

einem tÃ¶nenden Instrumente, so vibrirt die Membran,

und der Sand bewegt sich. Es giebt aber fÃ¼r jeden

Ton und fÃ¼r jede StÃ¤rke eine Entfernung, wo der

Sand sich zu bewegen aufhÃ¶rt. Hat man diese Grenze

aufgefunden, und verstÃ¤rkt darauf den Ton so wenig,

daÃ� das Ohr die VerstÃ¤rkung nicht zu unterscheiden

vermag, so gerathen die SandkÃ¶rner dennoch wieder

in Bewegung. Die Membran ist mithin ein vergrÃ¶-

Ã�ertes Trommelfell des Ohres, mit sichtbareÂ» Bewe-

gungen. Um diese, durchaus objektive TonstÃ¤rkemes-

snng vorzunehmen, bedarf man aber eines ganz stilÂ»

len Ortes und eines Grades der Genauigkeit der

Beobachtung und Verglcichung, welcher dieses geniale

Mittel, so wie es ist, einer allgemeinen Benutzung

noch unzugÃ¤nglich macht.

Von welchem Werth es aber sein mÃ¼Ã�te, einen

TonstÃ¤rkemesser von Ã¤hnlicher Einfachheit und

Sicherheit, wie sie der Thermometer zeigt, zu besitzeÂ»,

braucht Â»ur angedeutet zu werden, um damit dem

Musiker, wie dem Physiker ein Reich schÃ¶ner TrÃ¤ume

von absoluten Wcrthbestimmungen zu erÃ¶ffnen, das

wohl niemals vollkommen realisirt werden kann.

Man wÃ¼rde mit einem solchen MeÃ�apparat die StÃ¤rke

einzelner Instrumente, wie ganzer Orchester; die StÃ¤rke

der Stimmen einzelner SÃ¤nger, wie ganzer ChÃ¶re,

niit ZuverlÃ¤ssigkeit nach Graden bestimmen, und so

mit einander vergleichen kÃ¶nnen. Man kÃ¶nnte auf

diese Art entscheiden, ob fÃ¼r eineÂ» Concertsaal oder

ein Opernhaus von bestimmter GrÃ¶Ã�e die gegebenen

Â»1 PoggenvorfÂ« AnnaleÂ«, XVI, 19Â».

") Schwelgger. SeidelÂ« JahrbÃ¼cher. XXI. 31Â«.
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Tonmittel ausreichend seien oder nicht. Ein Musik-

direktor, im Besitz eines solchen bcneidenswerthen Mit:

icls, wÃ¼rde die ersten SÃ¤ngerinnen und Tenore nach

den Angaben seines TonstÃ¤rkemcssers fÃ¼r die Oper

engagiren, und mit Sicherheit bestimmen kÃ¶nnen, ob

die Stimme fÃ¼r den vorhandenen Raum und fÃ¼r beÂ»

stimmte Partien, bei der bekannten Orchester- und

ChorstÃ¤rke ausreichend sei, oder nicht.

Selbst wenn diese idealen Grenzen nie erreicht

werden, ist es doch hÃ¶chst wÃ¼nschenswerth, daÃ� Musiker

und Physiker diesem Problem auf's Neue ihre Auf-

merksamkeit widmen mÃ¶chten, weil sehr wahrscheinlich

auf den, von Weber vorgeschlagenen Wegen, durch

Verbindung beider angegebener Mittel, eine praktische

Anwendbarkeit zu erzielen ist. Wenn das WÃ¼nschenS-

werthc auch nicht erreicht werden kann, so erstrebe

man doch immerhin das MÃ¶gliche! â•fl

(SchluÃ� deÂ« fiedenteu BriefeÂ« )

Kammer- und Hausmusik.

KÃ¼r Pianoforte.

I. C. Eschmann, Vx. 15. Hrilche GlÃ¤tter tur Pia-

notorte. Zveite Sammlung. Zwei Hefte. â•fl Catlel,

bei Â«. LucKhardt. Hett I. 20 Sgr., Hett II. 17^. Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. !3. Concert > EtÃ¼de tur das

Pianoforte. â•fl Ebend. 22^ Sgr.

Ueber die erste Sammlung der â•žLyrischen BlÃ¤t-

ter" habe ich vor nicht langer Zeit ausfÃ¼hrlicher be-

richtet und kann mich hier um so kÃ¼rzer fassen, als

der Componist in der vorliegenden zweiten Sammlung

neue Seiten seines Wesens nicht zur Erscheinung

bringt, vielmehr neue Belege liefert zu dem, was ich

frÃ¼her bemerkte. Eschmann bringt es auch in diesen

StÃ¼cken nicht zum eigentlichen Kampfe, welcher â•fl ob

resultatslos oder siegreich â•fl das Wesen der wahren

Romantik ausmacht; er verweilt am liebsten bei einer

verzehrenden, aber doch sÃ¼Ã�en Sehnsucht, bei einer

idyllischen, seligen SchwÃ¤rmerei. Nur ein einziges

Mal findet sich (Nr. 3) als Intermezzo ein StÃ¼ck,

in welchem ein gewaltiges Ringen tobt:

K,scd, slÃ¼rmiscd.

und ein anderes Mal in Nr. I klingt es wie ein in-

nerer Triumpf:

aber diese energischen Stimmen werdeÂ» bald Ã¼bertÃ¤ubt

von dem SirenengesÃ¤nge der Wehmuth, der sentimen-

talen SchwÃ¤rmerei, der brÃ¼tenden Melancholie:

DaÂ« klingt und fingt so selig

Vom seligeÂ», lieblichen Mai

Und machet mich doch nicht frÃ¶hlich

Die luftige Melodei.

Der Ã¤uÃ�ere Zuschnitt der drei, diesmal in zwei Hefte

vertheiltcn, StÃ¼cke ist im Allgemeinen derselbe, wie

der frÃ¼heren; denn die grÃ¶Ã�ere Ausdehnung der vor-

liegenden ist nur vermittelst einfacher Wiederholungen

gewonnen. Ich habe ausgerechnet, daÃ� durch An-

wendung von Wiederholungszeichen das erste Heft

allein um sechs Seiten gekÃ¼rzt werden kÃ¶nnte, wo-

durch der Preis desselben sich auf die HÃ¤lfte reducirte.

Abgesehen vom Preise aber wÃ¼rde das gÃ¤nzliche Weg-

lassen dieser Wiederholungen ein Gewinn an PrÃ¤cision

der StÃ¼cke selber sein. Lyrische BlÃ¤tter vertragen nun

einmal â•fl Ã¤hnlich den Genrebildern in der Malerei â•fl

keinen groÃ�en Rahmen â�� das wuÃ�te Niemand besser,

als gerade Rob. Schumann, wie dessen Phantasie-

stÃ¼cke, Kinderscenen, Carneval, Davids - BÃ¼ndlertanze

und andere Werke dieser Gattung hinlÃ¤nglich bewei-

sen. Da Eschmann es doch sonst so gut versieht,

SchÃ¼mann'Â«? Ausdrucksweisen sich anzueignen, so nimmt

es Wunder, daÃ� er sich nicht auch dessen vortheilhaf-

teste Seiten, als z. B. die formelle Abrundung zum

Muster genommen. â•fl

Fast muÃ� ich fÃ¼rchten, durch die ewige Parallele

zwischen Gschmann und Schumann in denselben Feh-

ler, wie ErsterÂ«, zu verfallen, nÃ¤mlich durch Wieder-
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Holling zU ermÃ¼den â•fl was kann ich aber dafÃ¼r, wenn

mich die Eschmann'schcÂ» StÃ¼cke fortwÃ¤hrend auf Schu-

mann verweisen? Auch die Co nccrt-EtÃ¼de erin-

nerte mich so lebhaft an Nr. 2 der Schumann'schcn

Novclctlcn, daÃ� ich nicht umhin konnte, beide StÃ¼cke

mit einander zu confcontiren. Sie gehen beide aus

D-Dur, haben beide denselben Innern Charakter und

auf eiÂ» Haar denselben Ã¤uÃ�eren Zuschnitt: â�� sie be:

stehen nÃ¤mlich aus drei Abschnitten: der eigentlichen

EtÃ¼de (in zwei Thcilcn, welche Eschmann durch ein

Wiederholungszeichen von einander scheidet), einem

Intermezzo und der Wiederholung des zweiten Thcils

des ersten Abschnittes. Am frappantesteÂ» aber geht

die Ael'nlichkeit aus der Figur selber hervor, welche

Eschmann gewÃ¤hlt hat:

>ekr feurig, rssckÂ»

und wl'lche weiter nichts ist als die Umkchrung der

Schumann'schcn. Die Parallele weiter fortzusetzen

Ã¼berlasse ich denen, die sich dafÃ¼r interessiren â•fl ich

selber bin weit entfernt, hier eine absichtliche Nach-

ahmung zu wittern. Eigentliche Reminiscenzen fin-

den sich nicht vor, das Intermezzo entfernt sich sogar

ganz von dem Sck"Â»>ann'schcn Ausdrucke und bewegt

sich wieder mehr in den elegischen Weisen Mendels-

sohns â•fl vergleiche den Anfang:

â•fl

-

. ^â•fl

^

M Â» e K r viel ^nsilrucli.

â•fl das aber geht wieder recht klar aus dieser Eon-

certetÃ¼de hervor, daÃ� Esch mann immer noch nicht bei

sich selber angekommen ist, daÃ� er vielmehr Gefahr

lÃ¤uft, in nemde AusdrnckswciscÂ» sich ganz zu ver-

lieren. â•fl

Richard Haberland, Op. 2. Sonate fÃ¼r das piano-

kÃ¶rte. â•fl Leipzig, bei F. MbMing. pr. 20 Ngr,

Diese meist zwei- hÃ¶chstens dreistimmig geschrie-

bene Sonate ist von der harmlosesten Art und schlieÃ�t

sich ihrem Charakter und ihrer technischen Schwierig-

keit nach an die leichtern Arbeiten dieses Genres von

Chwatal, Diabclli u. A. Wie diese letztere scheint

sie, ob wohl das Titelblatt davon nichts erwÃ¤hnt,

dem FassungsvermÃ¶gen von achtÂ» bis zehnjÃ¤hrigen

Kindern angepaÃ�t zu sein und kann fÃ¼r den ersteÂ»

Unterricht recht wohl dienen.

Julius SchÃ¤rfer.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

Franz Liszt, Richard Wagner s Lohengrin und Tann-

hauler. Ã—us Vem FraniÃ¶kitchen. Mit MuliK-Sei-

lagen. â•fl KÃ¶ln, F. S. Eilen, 1852. W Vogen,

pr. 1 Thlr. ")

â•žWenÂ» Begebenheiten Interesse erregen, so

geschieht es bloj durch die Empfindungen und

Schmerzen, die sie im menschlichen Herzen er-

wecken, und wer dieselben am besten zu schildern

weiÃ�, ist ihr wahrer Dichter!"

Franz Liszt.

Die epochemachenden und somit kunsthistorischcn

Verdienste, welche der nimmer ruhende, geniale Franz

Liszt, â•fl gleich hervorragend als Kapellmeister,

Componist und Virtuos, â•fl sich um die AuffÃ¼hrung

und Berbrcitung der Wagner'scheu Werke bleibend

erworben hat, sind sowohl in diesen BlatterÂ», als

auch anderwÃ¤rts vielfach hervorgehoben worden, und

muÃ�ten selbst von den Gegnern der modernen Kunst-

bewcgnng gebÃ¼hrend anerkannt werden.") Franz

Li szt's VorzÃ¼ge und Verdienste, als geistreicher und

gewandter Schriftsteller, sind nicht geringer an-

zuschlagen. Denn seine genialen Analysen der Wag-

ner'schen Werke waren es, welche deÂ» Werth und die

Bedeutung dieser KunstschÃ¶pfungcn, sogar Ã¼ber Deutsch-

lands Grenzen hinaus, in den NachbarlÃ¤ndern Frank-

reich und England, zuerst verkÃ¼ndigten. SeiÂ» Werk:

") Durch Th. Uhlig'Â« Tvd, dem die Besprechung Ã¼ber-

tragen war, verspÃ¤tet. D- Red.

") Mao hÃ¶re deÂ» â•žWohlbekannten" Wahrheittpropheten

in seinen â•žFliegenden BlÃ¤tterÂ» fÃ¼r Musik" Heft I. S- SS

und Â«Â».



59

,,l.c>j>enÃ�riÂ» et 1'snuKsusei' >Ie McIiÂ»r,I >VsKver psr

prsnT I,is?t" (Leipzig, F. A. Brockhaus, t85Â«)

ist in dieseÂ» BlÃ¤tterÂ» wiederholt ermÃ¤hnt, und namcnt-

lich in Nr. 22 des ZSsten Bandes von Th. Uhlig

angezeigt worden. Es wurde dort bereits ausge-

sprochen, daÃ� eine gute deutsche Ã�bersetzung hÃ¶chst

wiinschenswerth sei, weil dadurch erst dieses Werk dem

deutscheÂ», und speciell den, musikalischeÂ» Publikum,

recht zugÃ¤nglich werdeÂ» kÃ¶nnte.

Diese Ãœbersetzung ist nunmehr von einem anony-

men E. W. ersolgt, der sich dadurch kein geringes

Verdienst erworben hat, zumal seine Arbeit eine durch-

aus gelungene zu nennen ist. E. W. ist nicht Ãœber-

setzer im gewÃ¶hnlichen, trivialen Sinne des Wortes.

Er ist ein gebildeter Philolog, der sich Jahre lang

in Frankreich aushielt, der mit Geist und Geschmack

Ã¼bertrÃ¤gt, sich bemÃ¼ht, Gedankengang und Styl zu

rcprodueiren, und so die charakteristische FÃ¤rbung,

welche Liszt seinen Arbeiten immer verleiht, mÃ¶glichst

festzuhalten.

Der Ãœbersetzer hat aber noch mehr gethan. Er

Hai einige, >n Liszt's Arbeiten fluchtig hingeworfene

Skizzen in erklÃ¤renden Noten ausgefÃ¼hrt und, indem

er einige kleine Unrichtigkeiten des Textes verbesserte,

sich als Kenner mittelalterlicher Kunst und Dichtung

gezeigt. ') (Siehe die Anmerkungen Ã¼ber die Graal-

sage, S. 29, 30, St und Ã¼ber Holda und Tanhuser,

S. 92). Endlich hat E. W., abweichend vom Ori-

ginal, die Texte zu Lohengrin und TannhÃ¤uscr ziem-

lich Â«ollstÃ¤ndig und wortgetreu wiedergegeben, um,

wie er sagt, (S. 37 und 9S.) dein Leser eine rich-

tige Vorstellung von Wagner's poetischer Auffas-

sung, und Gelegenheit zu geben, die Diction in

TannhÃ¤user und Lohengrin zu vergleichen. Denn schon

aus der Verschiedenheit der beiden Dichtungen und

ihrer Form mÃ¼sse Jcdiin klar werden, daÃ� Wagner

erst im Lohengrin sein neues System streng durchge-

fÃ¼hrt habe.

Zur WÃ¼rdigung der musikalischen Charakteristik

Wagner's, sind die zwÃ¶lf Notenbeispielc, welche die

Hauptmotive beider Werke in Ã¼bersichtlicher Form zu-

sammenstellen, hÃ¶chst willkommen. FÃ¼r Jeden, der

Wagner's Werke hÃ¶rte, ohne im Besitz derselben zu

sein, sind diese Mnsikbcilagen, wie Album-BlÃ¤tter,

eine erquickende Erinnerung an die erhebenden Mo-

mente vergangenen Genusses.

') Auffallend ist eÂ«, daÃ� E. W. nur die Ã¤ltere Ã�ber-

setzung des Parcival Â»ou San-Marie (Magdeburg. IS36)

erwÃ¤hnt, und nicht die Â»exefte und Â»ollendetke: Parzival vvd

Titurel, Ã¼bersetzt und erlÃ¤utert Â«on Carl S i m r o ck (Stutt-

gart, Cotta) die, wie die Herausgabe des ganzen HeldenÂ«

bucheÂ« von Simrock, zu unseren klassischen deutschen RalioÂ»

nalÂ»erkeÂ» gehÃ¶rt.

Uber Liszt's Verdienste Â»m die Verbreitung der

Wagncr'schen Werke durch Wort, Schrift und That

hier noch ausfÃ¼hrlich sprechen wollen, wÃ¤re Ã¼berflÃ¼ssig.

Wenn Li szt sich in der modernen Kunstgeschichte

nicht schon durch seine eigenen Werke ein Denkmal

gefetzt hÃ¤tte, so wÃ¼rde dennoch sein Name als Be-

fÃ¶rderer der Wagner'schcn, wie aller ernstcÂ» Kmist-

bestrbungcn der Gegenwart, ein unvergÃ¤nglichcv seiÂ».

Denn das charakterisirt den wahren Genius, daÃ� er

nicht einseitig bewundernd oder schaffend verfÃ¤hrt, son-

dern mir universellem Schcblick das GroÃ�e, SchÃ¶ne

und Wahre allenthalben zu erkennen, hcrvorzuhbcÂ»

und zu fÃ¶rdern weiÃ�.

Was aber den spcciellen Werth voÂ» Liszi's

Originalarbeit betrifft, so lasseÂ» wir darÃ¼ber den

Ãœbersetzer selbst reden, (Vorrede S. V â•fl Vll) weil

wir darauf verzichten mÃ¼ssen, ein gewÃ¤hlteres und

treffenderes Urthcil Ã¼ber Liszt's Bedcutsamkcii als

Schriftsteller geben zu kÃ¶nnen.

â•žLiszt's Analysen beider Opern sind ans dem

lebendigen Born seines Genies entquollen, Ã¼berspru-

delnd in der reichsten FÃ¼lle lbcnssrischcr, neuer Ideen,

denen seine, mehr als enthusiastische Begeisterung fÃ¼r

die herrlichen Tondichtungen, selbst in der Form keine

Schranken setzt, reich an vielen, durch ihre Neuheit,

wie ihre KÃ¼hnheit, Ã¼berraschenden Bildern. Beim

prÃ¼fenden Lesen dieser Analysen fÃ¼hlt man, daÃ� nur

ein Genie im Stande, das innerste Wesen solcher

genialen Kunstwerke in der Weise zu erfassen und zu

durchdringen, wie es Li szt hier gethan. Beide Ab-

handlungeÂ» sind, nach unserer Ãœberzeugung, meister-

hafte Muster."

â•žSo einzig, unerreicht und unerreichbar Li szt

in seinem Clavierspiele dasteht, eben so emziz und

ohne Vorbild in seinem Style. Beides ist seiner

Seele Eigenthum. In beiden finden und fÃ¼hlen wir

dasselbe geniale Sichgehenlassen, das aber selbst im

Fluge der hÃ¶chsteÂ» Begeisterung nie dem SchÃ¶nen ver-

letzend nahe tritt. Sein Stvl Ã¤hnelt dem LaMar-

li ne's, ist aber noch blÃ¼hender, noch kÃ¼hner Â»nd

freier, zuweilen in der Darstellung der Ã¼ppigen FÃ¼lle

der Gedanken, in den reichen Feinheiten ihrer NÃ¼anÂ»

cirnng, bis zu den Ã¤uÃ�ersten Grenzen gehend, welche

der franzÃ¶sischen Sprache gesteckt sind. Man fÃ¼hlt

sich beim Lesen von Liszt's Schriften vom edelsten

Cosmopolitismus umweht; man fÃ¼hlt, daÃ� der Geist

germanischer, wie romanischer und selbst slaviicher

Literatur dem Verfasser vertraut, und eben aus die-

ser Vielseitigkeit des Auffassens geht auch feine mehr

als ungewÃ¶hnliche KÃ¼hnheit in der Handhabung der

franzÃ¶sischen Sprache hervor, wodurch er aber nicht

wenig mit zu ihrer Emancipation beitragen kann und

wird. â•fl"
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Die Literatur Ã¼ber Wagner fÃ¤ngt bereits an,

erfreulich zu wachsen. Theodor MÃ¼ndt (in sei-

nem Tagebuch aus Weimar) Franz MÃ¼ller (in

seiner Schrift Ã¼ber R. Wagner s TannhÃ¤user) und

der zu bescheidene G. W. sind in einem Jahre mit

stlbststÃ¤ndigen Schriften hervorgetreten, kleinerer BrochÃ¼-

ren und der vieleÂ» Journalartikel, selbst in England,

gar nicht zu gedenken. Aber auch in diesem, sich

schon krystallisirenden Zweig der Wagner'schen Be-

wegung, gebÃ¼hrt Liszt der erste Rang, nicht nur,

insofern er der erste war, welcher Ã¼ber Wagner schrieb,

sondern auch, insosern Keiner mit mehr Geist und

wahrem Kunstenthufiasmus Ã¼ber ihn geschrieben hat.

Und so werden sich, bei der ErwÃ¤hnung Wag-

ners, auch zu allen Zeiten unsere Blicke unwillkÃ¼hr-

lich nach Weimar wenden.

Nach Wtimar-Jena,

Der groÃ�en Stadt,

Die aÂ» beideÂ» EndeÂ»

Biel Gutes bat,

wie schon unser GÃ¶the singt, den das Nationalbe-

wuÃ�tsein eben so unzertrennlich mit Weimar's Musen-

Hofe im Verein nennen wird; einem Musenhos, der

nun schon ein volles Jahrhundert seinen Ruhm

Â«nirs^iittert behauptete: auf der HÃ¶be seiner Zeit zu

stehen, und ihr voran zu schreiten! â•fl

Hoplit.

Aus Paris.

Am vorigen Sonntag den Sten Januar hat die

Gesellschaft der Concerte im Saale des nun-

mehr kaiserlich gewordenen Conservatoir ihre erste AufÂ»

fÃ¼hrung der laufenden Saison gegeben. Mit der ihr

ngencn VirtuositÃ¤t und dem gewohnten Crsolg, ver-

steht sich von selbst. Auf das Programm werden wir

hei einer spÃ¤terÂ« Ã¼bersichtlichen Besprechung ihrer

Leistungen zurÃ¼ckkommen. Mit Ausnahme zuweilen

des Chorgesanges worin Ã¼berhaupt nicht die glÃ¤n-

zende Seite der Franzosen besteht, ist daS einzige

was sich von diesen Concertcn sagen lÃ¤Ã�t und stetÃ¶

wiederholt werden muÃ� das Stereotypurtheil: psrssit!

Der CÃ¤cilienverein unter Seghers Lei-

tung hatte schon frÃ¼her im Saale St. CÃ¤cile seinen

diesjÃ¤hrigen Cyclus erÃ¶ffnet, und zwar am tÃ¶ten Dec.

mit dem Concert zum Besten des Pensionsfonds. Eine

Symphonie in O von Havdn, vom Director gut

einstudirt, ging vortrefflich und fand groÃ�en Beifall.

Cherubini's reizendes Wiegenlied fÃ¼r MÃ¤nnerchor aus

â��LIsnrKe Â«le Provence" muÃ�te wiederholt werden.

Hierauf Mozart's concertirende Symphonie fÃ¼r Violine

und Bratsche mit Orchesterbegleitung, ein StÃ¼ck, das

in Deutschland, so viel ich weiÃ�, wenig bekannt ist

und hier ganz unbekannt zum erstenmal zu GehÃ¶r

kam; der Form nach schÃ¶n in Bezug auf die beiden

concertirendeÂ» Instrumente, und von zwei talentvollen

KÃ¼nstlern, den HH. Deloffrc, Vorgeiger des Ver-

eins, und Casimir Ney ausgezeichnet vorgetragen.

Das im vorigen Jahr vom Verein iÂ«,n erstenmal zu

GehÃ¶r gebrachte und mit ungewÃ¶hnlichem Bcisall auf-

genommene ^ve verum fÃ¼r Tenorsolo und Chor, ein

hÃ¶chst gelungenes StÃ¼ck von Charles Gounod,

der sich schon frÃ¼her durch seine Musik zur â•žSappho"

rÃ¼hmlich hervorgethan, ward abermals von Masset

mit angemessener WÃ¼rde vorgetragen und erwarb aber-

mals verdientermaÃ�en ungerheiltcn Beifall. In ge-

ringerem Grade Schubert s FortinbrasouvertÃ¼re, die

gesucht und schwankend erschien, an Erfindung wie an

Jnstruinentirung schwach, und somit dem Rufe des

Componisten nicht entsprechend.

Das zweite, der Preiscomposition und den Wer-

ken jÃ¼ngerer KÃ¼nstler gewidmete Ertraconcert fand

statt am 26sten Dec. Preisaufgabe war eine von Ni-

bclle gedichtete â•žOde an die heiligt CÃ¤cilie" fÃ¼r

Orchester, Sopransolo und Chor. Die PrÃ¼funzs-

comite bestand aus Halevy, Adolph Adam, Reder,

Gounod, Gouvy, Scghers und Wekerlin. Zwei und

zwanzig Coinvosmonen waren eingereicht worden,

auÃ�er diesen eine, die am allermeisten durch diejenigen

VorzÃ¼ge auffiel, welche in hohem Grade die Erfah-

rung und Besonnenheit eines gereifteÂ» Alters verrieth.

Diese ward einstimmig als Preiscantate bezeichnet,

und wie groÃ� war nicht die Verwunderung, als bei

Entsiegelung des beiliegenden Brieses Cainille

Saint--Saizns als Componist hervorging, ein

Wunderkind, das vor nicht gar langer Zeit crst die

Kinderschuhe abgelegt. Der Composition sind einzelne

SchÃ¶nheiten und selbst poetische Intentionen nicht ab-

zusprechen; auch wollen wir ihr die besonnene Hal-

tung die an NÃ¼chternheit, und die auffÃ¤llige Einfach-

heit, die an DÃ¼rre grenzt, keineswegs zum Vorwurf

Â»lachen, wenn das alles nur nicht von einem so jun-

gen Manne herrÃ¼hrre nÂ»d doch aller jugendlichen

Frische ermangelte. MÃ¶ge nur das vielgepriesene

Wunderkind nicht als Treibhauspflanze unter der

Glasglocke zÃ¤rtlicher VerwÃ¶hnung eingeschrumpft sein.

So erschien der JÃ¼ngling mir schon voliges Jahr,

als ich ihn wie ein Automat am Clavier sitzen sah

und ein Mozart'sches Concert ohne alle Seele, ohne

allen Gefuhlsausdruck spieldosenartig korrekt herunter-

leiern hÃ¶rte. Und doch war Ã¼berall viel RÃ¼hmens

von des Knaben wunderbarem musikalischen Sinn ge-

macht, er war von frÃ¼hauf mit den besten Meistern

groÃ� gezogen worden, und spielte Bach's wohltcmpe.
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rirtes Clavier auswendig. Kurz seine Preiscompo-

sitioÂ» gesiel, bei mangelndem Schwung, durch ihren

klaren FluÃ� und die vernÃ¼nftige zahme Behandlung,

gegen welche nichts einzuwenden war, als daÃ� sie von

einem dem Anschein nach vor der Zeit alternden JÃ¼ng-

ling herrÃ¼hrte, dem man lieber hier und da den Feh-

ler der Ã¼bersprudelnden gesunden Jugendkraft nachzu-

sehen gehabt hÃ¤tte.

Dieser Cantate ging, das Concert erÃ¶ffnend,

eine ConcertouvertÃ¼re von Hrn. Alexander Stadt-

feld voran, einem talentvollen jungen KÃ¼nstler vom

BrÃ¼sseler Conscrvatorium, der von der belgischen Re-

gierung ein Ehrenstipendium genieÃ�t und seit etwa

zwei Jahren sich in Paris aufhÃ¤lt. Schon im vori-

gen Jahre hatte er sich durch eine Geist und technische

Gewandtheit verrathende OuvertÃ¼re zum Hamlet rÃ¼hm-

lich bekannt gemacht. Dieselben Eigenschaften fanden

sich auch in diesem neuen Erz.ugniÃ� wieder vor, tÃ¼ch-

tige DurchfÃ¼hrung, geschickte Jnstrumentirung und

zugleich der einer ConcertouvertÃ¼re angemessene glÃ¤n-

zende Charakter. Wenn eins daran gerÃ¼gt Â«erden

darf, so ist es daÃ� man durch den effectuirenken glanz-

vollen Aufschwung der Violinen an den Ã¤hnlichen Satz

des Marsches im Sommernachtstraum sich unwillkÃ¼hr-

lich erinnert sÃ¼hlt und an einer anderÂ» Stelle durch

einige wenige aber charakteristische und deshalb ge-

fÃ¤hrliche Noten flÃ¼chtig an Beethoven. Dies soll kein

Tadel sein, sondern darauf hindeuten, daÃ� es Reminis-

ccnzen gicbt, die, wenn auch noch so entfernt, dennoch

um jeden Preis und sorgfÃ¤lligst vermieden werden

mÃ¼ssen. In oiesem Concertc ward Gadc, der so

lange schon jenseits des Rheins in hohem Ansehen

steht und hier noch eine unbekannte GrÃ¶Ã�e ist, zum

erstenmal eingefÃ¼hrt. Seine A-Moll - Symphonie,

deren reizendes Andante und Scherzo besonders bei-

fÃ¤llig aufgenommen wurden, blieb im Ganzen indcÃ�

unter den Erwartungen, die nach seinem vorangegan-

genen Rufe und der Kunde von Mendelssohn s Hoch-

schÃ¤tzung gehegt worden waren. Das hierauf fol-

gende Andante aus einer Symphonie der Vicomtesse

v. Grandval war uns bereits bekannt und empfiehlt

sich durch flieÃ�ende Melodie, leichte Behandlung und gute

Jnstrumentirung bei groÃ�er Einfachheit. Frau von

Grandval, eine Tochter des Baron von Reiset

ist eine liebeswÃ¼rdige junge Dame von groÃ�er kÃ¼nst-

lerischer Begabung, und wir hatten oftmals Gelegen-

heit im elterlichen Hause, wo sich di, berÃ¼hmtesten

Tonmeister und Kunstfreunde einfanden, im kleinen

aber gewÃ¤hlter. Kreise ihr dreifaches Talent als SÃ¤n-

gerin, Pianistin und Componistin zu bewundern. Aus

jener Zeit, wenn ich nicht irre, rÃ¼hrt noch jene Or-

chestercompofltion her. Ob der Ehestand, ob die neue

Stellung der jungen Frau in der Welt, solcher Kunst-

pflegc auch fernerhin freien Lauf gewÃ¤hren wird,

dÃ¼rfte in Zweifel gezogen werden. Den BeschluÃ�

des Conccrts machten Fragmente auÃ¶ einer zu dem

beabsichtigten groÃ�en Feste der Universalindustrie ge-

dichteten und componirten â•žLyrischen EpopÃ¶e." Die-

ses Fest, wozu bereits bedeutende Auslagen gemacht,

ward aus politischen GrÃ¼nden unterdrÃ¼ckt. Das Geld

war verloren, Dichtung und Composition, letztere fÃ¼r

ein Spiel- und Singorchester von 2500 Mitwirkenden

und ein Publikum von 25000 Menschen componirt,

vergebliche Arbeit. Das die politischen Freuden der

Musik. Hier nun kamen drei Nummern daraus zu

GehÃ¶r: 1) Gesaug der MemnonssÃ¤ule (Jnstrumcn-

talsatz), 2) Hymne an die Sonne, Chor; Z) Recita-

tiv und Finale aus der Einleitung. DaÃ� diese groÃ�

und breit gehaltene Musik fÃ¼r kolossale Orchestermas-

sen, gleichsam eine Freskomalerei, in den Rahmen

eines Miniaturbildes zusammengedrÃ¤ngt, hier nicht den

ursprÃ¼nglich beabsichtigten Effect machen konnte, ver-

steht sich von selbst; doch kamen selbst auch unter sol-

chen VerhÃ¤ltnissen die geschickte Behandlung der Mas-

sen und die Macht der Orchestrirung nebst andern

VorzÃ¼gen genugsam zur Geltung, um das Talent

des Componisten zu gehÃ¶riger Anerkennung zu brin-

gen. Hr. Louis Lacombe ist ein Mann von Geist

und Herz und ein durchgebildeter KÃ¼nstler, der zu dem

besten hiesigen Pianisten gehÃ¶rt und auch in Deutsch-

land, wo er noch jung einige Zeit gelebt, rÃ¼hmlich

bekannt ist.

Auf jenes groÃ�e Jndustriefest, welches im

Jahre !Â»Sl stattfinden sollte, komme ich nÃ¤chstens

in einem besonderen Artikel zurÃ¼ck.

A. Gathy.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Ã—in Â»lfteÂ» Januar wurde TanuhÃ¤user vor

R. Wog Â» er hier zum ersteÂ» Male bei doppelt erhÃ¶hteÂ» GW,

trittÂ«preisen gegebeÂ». und zwar mit dem durchgreifendsteÂ»,

eutschledenften Erfolg. Vach jedem Acte Â«urdeÂ» die Darstel-

ler gerufen, am SchlÃ¼sse verlangte daÂ« Publikum auch die

HH. Rietz nÂ»d Wirfiug. Vbenjo, fand die OuvertÃ¼re rau-

schenden Beifall, und immer, wo nur beim Scenenwechfel

eine Velegenheit sich saÂ»d. brach der EnthÂ»siaÂ«muÂ« sich Babn.

Die AnfsÃ¼hrvng war mit grÃ¶Ã�ter Sorgfalt vorbereitet wor-

deo, Â«nd Â«aÂ« daÂ« Wollen aller Mitwirkenden betrifft,

mÃ¼ssen wir unÂ« sehr gÃ¼nstig, sebr anerkeÂ»Â»eÂ»d Â«Â»Â«sprecheÂ».

DaÂ« Orchester zeigte sich trefflich eivftndirt, SÃ¼Â»ger und San-

gerinneÂ» gaben sich sichtbare MÃ¼he, die Â«Â«Â«ftattung war sorg-

fÃ¤ltig und elegant. WenÂ» demobvgeacbtet noch auÃ�erordent-

lich viel zu wÃ¼nschtÂ» Ã¼brig blieb, wenÂ» der ersteÂ» HÃ¤lfte deÂ«
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WerkeÂ« mindesteÂ»Â« sehr groÃ�er Eintrag geschah, so liegt die

Ursache davon in der zur Zeit noch geringen Vertrautheit mit

Wagner'scher Musik, sc wie in der Neuheit der Anforderungen,

die hier an alle AusfÃ¼hrende gestellt werden, endlich in der

UnznlÃ¤nglichkeit der bisherigeÂ» Bildung der Darsteller dieseÂ»

AufgabeÂ» gegenÃ¼ber. Die Tempi deÂ« ersten ActeÂ« erschienen

fast durchweg Â»ergriffen, und VieleÂ« vermochte darum nicht

mit der ihm ivwobuenden hinreiÃ�endeÂ» Gewalt zu wirken: so,

um Â»vr an zwei Hauptbeispiele zu erinnern, daÂ« Hauptmotiv

deÂ« Tanvhiuser, welcheÂ« sowohl in der OuvertÃ¼re, alÂ« auch

in der Scene deÂ« VeÂ»uÂ«bergeÂ« viel zu langsam genommen

wurde, buchstÃ¤blich nicht anderÂ«, alÂ« wenÂ» man DoÂ» IvaÂ»'Â«

Ehampagnerlied im schleppendeÂ» Andante singeÂ» wollte â•fl

ferner daÂ« AÂ»daÂ»te deÂ« Wolfram am SchlÃ¼sse deÂ« ersteÂ»

ActeÂ«, welches Ã¼bereilt wurde, so daÃ� daÂ« darauf folgende

Allegro Â»Â»Â» iÂ» umgekehrtem VerhÃ¤ltnis^ stand, und die Stei-

gerung ganz verloren ging. DaÂ« VorzÃ¼glichste leistete Frl. Fast-

liuger alÂ« VenuÂ« uud Hr. Schneider alÂ« Walther von

der Vogelweide, die beide daÂ« Werk von Weimar her kennen.

Trefflich war Frau GÃ¼nther-Bachmann in der kleineÂ»

Partie deÂ« Hirtenknaben; ihnen zunÃ¤chst Hr. Schott alÂ«

Landgraf. Hr. Widemann alÂ« TannhÃ¤user, Frl. Mayer

alÂ« Elisabeth und Hr. Br assin alÂ« Wolfram zeigten sich,

Â«bschon sie bemÃ¼ht waren, daÂ« Beste zu leisteÂ», noch zu wenig

berÃ¼hrt Â»oÂ» dem Geiste Ihrer Aufgabe. Die prachtvolle erste

Gcene deÂ« zweiteÂ» ActeÂ« zwischen TavnhÃ¤user uud Elisabeth

ging dadurch fast gÃ¤nzlich verloren. Weit besser gelang Hrn.

Widemavn die Darstellung deÂ« dritteÂ» ActeÂ«. Hrn. BrassiÂ»

fehlte eÂ« aÂ» Innerlichkeit und IdealitÃ¤t, namentlich zu Anfang

deÂ« dritten ActeÂ«. Der Teit schien nicht Ã¼berall gul memo-

rirt, und wir erklÃ¤ren Â»nÂ« daraus zum Theil die so sehr un-

deutliche Aussprache. Im Allgemeinen war die AuSfÃ¶hrvvg,

daÂ« Orchester mit inbegriffen, und kleiue bei einer ersten Dar-

stellung unvermeidliche Vevsehen nicht gerechnet, cerrect, solid,

tÃ¼chtig; aber eÂ« fehlte Â»och Leben, Schwing und Begeisterung.

Frau Rudolph spielte die Harsenxartie ebenfalls correct,

aber zu wenig mÃ¤chtig und klangvoll. Die Harfenpartle deÂ«

TaonhÃ¤user ist die schÃ¶nste, welche fÃ¼r dieseÂ« Instrument ge-

schrieben wurde; aber sie Â«erlangt die erwÃ¤hnten Eigenschaf-

ten, wenn sie zu Â»oller, dann aber auch auÃ�erordentlich grÃ¶-

Ã�erer Geltung gelangeÂ» soll. Die Jnscenesetzuug war lobenS-

roertb, ebenso Dekorationen und CostÃ¼me. der Aufzug im

zweiten Acte gelungen, wenn auch Â»och vicht ganz dem Sinne

deÂ« EomponifteÂ» entsprechend. DaÂ« Wiedererscheinen der Ve-

nnÂ« am SchlÃ¼sse konnte nicht zv voller Wirkung gelangen, da

die dieselbe begleitendeÂ» Damen in einen KnÃ¤uel geballt daÂ«

standen, wÃ¤hrend sie. wie im ersten Act, bewegter erscheinen

solleÂ». Welche Grille den Landgraf bewogeÂ» hat, auf der

Jagd die Krone aufzusetzen, ist schwer zu begreifeÂ».

So ist endlich auch daÂ« lange widerstrebende Leipzig fÃ¼r die

Â«cÂ»e Kunstrichtung gewÃ¶nneÂ».

Leipzig. VierzehnteÂ« AboÂ»nementconcert am

Â»?Â«kÂ» Januar. Erster Theil: Symphonie von N. W. Gabe.

(Nr. 4, B-Dvrl; Recitativ und Arie auÂ« Jessonda von Spohr,

gesnngen von Frl. BÃ¼ry. Sonate fÃ¼r Pianoforke und Violine,

Lp. 47, von Beethoven, vorgetragen von Frl. KarnaÃ� und

HrÂ». Haubold. Zweiter Theil: OuvertÃ¼re zum Beherrscher

der Geister, von M, v. Weber; Offcrtorium voÂ» FraÂ»z Schu-

bert, gesungeÂ» vcÂ» Irl BÃ¼ry ; OuvertÃ¼re zu Leonore (Nr. 2)

von Beethoven. (Zum ersteÂ« Male vollstÃ¤ndig, nach einer

neuerlich vorgefundenen Handschrist.) â•fl Kadc'S Symphonie,

unter Leitung dcS Eomponistev, wurde ganz vortrefflich erecu-

tirt, in einer Weise, wie sie bisher noch nicht zur Darstellung

gekommen war. DaS Werk selbst erschien in Folge davon in

erhÃ¶hter Bedcutfamkeit. Fil, BÃ¼rn war vorzÃ¼glich bei

Stimme, und erhielt die SÃ¤ngerin, die immer ichrTÃ¼chligeS

leistet, lebhaften Beifall, Auf dem Programm wsren Piano-

fortevortrÃ¤ge deÂ« Hrn. E. EvcrS auÂ« WieÂ» .inzelÃ¶ndigt.

Da derselbe durch plÃ¶tzlicheÂ« Unwcblsein Â«erbinccit war, wurde

der oben angezeigte Vortrag zweier Eleven deÂ« Ccnservato-

riumÂ« dafÃ¼r gewÃ¤hlt. Die AusfÃ¼hrung gelang, als ZchÃ¼lcr-

leistung betrachtet, ganz befriedigend; vom lZoncerrftandpunkte

auÂ« war dieselbe jcdoch kaum zulÃ¤ssig; insbesondere KÃ¤lten wir

im letzten Satze ein weniger rapides, den KrÃ¤fteÂ» der Aut-

fÃ¼hrendeÂ» angemesseneres Tempo gewÃ¼nscht. Die Lccnoren-

ouvertÃ¼re enthÃ¤lt einige nicht Â»Â»wichtige Abweichungen. Ob

dieselben indeÃ� wirklich zum Vortheil deÂ« WerkcÂ« gereichen

erscheint zweifelhaft. â•fl

Tagesgeschichte.

Ã—eisen, Concerte, Engagements:e Hr. BernharÂ»

Hildebraudt Romberg hat iÂ» Hamburg ein Ccn^ert im

Apollosaale gegeben und viel Beifall gesundeÂ». Alerander

Drei schock der bisher in deÂ» philharmonischeÂ» Eoincrten

aufgetreten, wird ein eignes in dem genannten Saale gebcn,

Sonnabend, den S9stcÂ» JaÂ»,, savd die zweite musikalische

SoirSe, des KÃ¶niglicheÂ» Domchor S, in Berlin statt.

In Frankfurt a.M. giebt Hr. Heinrich Wolf' Ouar-

tettunterhaltnngeÂ».

Die erblindete SÃ¤ngerin Bertha Bruns aus LÃ¼bck

hat am SSsten Januar in der St. MatthÃ¤ikirche zu Berlin

zum BesteÂ» deÂ« Elisabeth-Krankenhauses gesungen.

IÂ» PariÂ« erregt die â•žBerliner Concertgcseklschaft" des

Hrn. Musikdir. Elbel Furore. Bei derselbeÂ» befindeÂ» sich

der Cellist Viereck und der Violinist Mann Â«seid.

Die CÃ¤cilien-Gesellschaft in PariÂ« hat an, Â»Osten

Januar in ihrem Saale ein zweites Abonnement^oncert ver-

anstaltet.

Johanna Wagner tritt im Juni dieseÂ« JahreÂ« einen

in Wahrheit respektabelÂ» Urlaub von â•fl zehn Monaten an.

Frl. Mayer anÂ« Eassel, am Hofthrater in Dresden neu

eogagirt, hat alÂ« Valentine IÂ» den â•žHugenotten" debÃ¶tirt,

aber nicht besonderÂ« angesprochen.

Am Â»7fteÂ» Januar (dem Geburtstag der KÃ¶nigin) fand
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in DreÂ«den ein Eoncert zum Besten deÂ« Roth - und HÃ¼lsÂ«-

Â»ereinÂ«, deffen Schutzherrin die KÃ¶nigin ist, statt. Spentini'S

Olympia-OuvertÃ¼re und die Musik zum OcdipuÂ« deÂ« Sophokles

waren die bedeutendereÂ» Pieceu in demselben

DaÂ« IÂ» mehreren JournaleÂ» Verbreitete GerÃ¼cht, daÃ� der

bisherige Oberregissenr der PrÃ¤ger BÃ¼hne Hr. Forst mit

einer Operngesellschoft Â»ach Amerika gehen werde, entbehrt

aller BegrÃ¼ndung.

Frau v. Marra-Vollmar ist leider ans eiÂ» Jahr von

der Leipziger BÃ¶hne engagirt worden. Zum Bcuesiz der ge-

nannten Dame wurdeÂ» neulich mehrere OpernbruchstÃ¼cke

gegebeÂ».

Marie Wieck gab am ISten Januar ihre dritte Â»nd

letzte Soiree. Die Dresdner BlÃ¤tter wisseÂ» viel Gutes davou

zu erzÃ¤hleÂ».

Form es hat in Hamburg als Leporello eigenthÃ¼m-

llcheÂ« UnglÃ¼ck gehabt. Er stÃ¼rzte gegen Ende deÂ« zweiten

ActeÂ« iu eine Versenkung uud verlktztc sich so bedeutend, daÃ�

Â»ur aus deu schnellen Eintritt eineÂ« Andern der ,,Don Juan"

zu Ende gespielt werden konnte.

Frau Schuselka befindet sich gegenwÃ¤rtig iu Paris, wo

sie im Coucert von VieurtempS und iÂ» deu Matineen von

Roger gesungen hat.

Reue und ueueinftudirte Opern. Zum Geburtstage

Mozart'Â«, den Listen Januar, wurdc in Frankfurt a. M. ..die

Hochzeit deÂ« Figaro" neneinstndirt gegebeÂ».

Eine Oper Carl DopplerÂ« â•žBadff" betitelt, wird

nÃ¤chstenÂ« in Pefth zum ersteÂ» Male Ã¼ber die Bretter gehen.

SvohrÂ« ,,Faust" ist iÂ» Darmstadt zÂ»m ersteÂ» Male

gegeben WÃ¶rdeÂ».

Im Friedrich-WIlhelmftÃ¤dter Theater wurde â•ždaÂ« Nacht-

lager zu Granada" znm ersteÂ» Male gegeben.

IÂ» Petersburg haben die â•žHugenotten" bei ihrer ersten

AÂ»ffÃ¼hrÂ»Â»g groÃ�en Erfolg gehabt.

Haler,Â»'Â« â•žEwiger Jude" ist zum ersten Male in Gent

aufgefÃ¼hrt worden.

In NÃ¼rnberg und Magdeburg hat mau ueuerdingS

deÂ» â•žPropheten" in Scene gesetzt. Wir empfehleÂ» deÂ»

DirectioneÂ» der BÃ¼hneÂ» veÂ» PegaÂ», Â»nd Eilenburg u. f. w.

sich die caffenfÃ¼llende Oper (mit der Antwerpener Verbes-

serung) ja nicht entgehen zÂ» lasseÂ».

IÂ» Breslau ig WogÂ»er'S â•žFliegevdcr HollÃ¤nder" auf-

gefÃ¼hrt worden. Gr hat bei weitem nicht den Erfolg gehabt

welcheÂ» der â•žTannhÃ¤user" erlangte. Der Reserent der ,,BÂ«SÂ»

lauer Zeitung" beklagt, daÃ� die dramatische Steigerung deÂ«

â•ždÃ¼sterÂ» NachtftickS" vom zweiten Act an abfalle. Sonst ist

er sehr fÃ¼r Wagner'S TheorieÂ» uvd Werke eingenommeÂ» und

bemerkt mit Recht: â��Mao muÃ� sich in Wagner'Â« Mufik erst

hiueiuleben, gewiÃ� daÃ� die MÃ¼he dnrch reichlicheÂ» GevuÃ� be-

lohnt wird.

Â«dam Â« Operette â•žDie NÃ¼rnberger Poppe" IS in Ham-

iÂ»rg total durchgefallen.

FlotowÂ« â•žJndra" wird auch in Hannover einftudirt.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Der Eomponift

Peter Raimondi ist zum Kapellmeister deÂ« VaticaÂ» iÂ»

Rom erÂ»aÂ»Â»t worden.

TodesfÃ¤lle. IÂ» Eobnrg verschied am l4teÂ» Januar der

VioloucellvirtuoÂ« und Herzog!. AammermufikuÂ«, Albrecht

Sichern, iÂ« seinem 24ften Jahre. Mangel an religiÃ¶ser und

geistiger Erziehung war die Ursache, daÃ� dieser hÃ¶chstbegabte

.Â«kÃ¼nftler, so wie sein Ã¤lterer genialer Bruder Trust, durch

Â«Â»geregelte Lebensweise in der BlÃ¶the seiner Jahre zu Grnude

Vermischtes.

In Wieu erregt ein Scavdal in Be,ug auf Flotow'S

â•žJndra" Aufsehen. Sin Literat soll sich nÃ¤mlich erboten

haben fÃ¼r die PrÃ¤mie von sÃ¼nfhuudert Gulden die gesammte

Zkritik fÃ¼r die Oper zn gewinneÂ». Wir begreifen nicht wie

man davon so viel AushebenÂ« machen kann, daÂ« Ganze ist

eiÂ» neuer BeweiÂ« von dem versumpften Zustande der Wieuer

Journalisten.

In Hamburg sang neulich der spanischÂ« Matrose Ma-

nuel Garcia von dem in Hafen liegendeÂ» Schiffe â•žMaria"

Lieder zur Gvltarre. IÂ» Folge deÂ« dadurch erregteÂ» Auf-

laufÂ« wurde Â«r verhaftet, jedoch am auderv Morgen wiÂ«dÂ«r

freigelasseÂ». Die Direktion deÂ« Hamburger TheaterÂ« hat sich

beeilt ihm Â«in VÂ»gagemeÂ»tÂ«averbleteÂ» alÂ« Tevorift zu macheu.

L, Stellst ab lobt die Eoncerte deÂ« â•žPhilharmonischen

VereinÂ«" iu Berlin sehr. UnÂ« scheint, daÃ� sie ibm eine

Erinnerung an die â•žgute alte Zeit" sind.

Die ReiÃ� mann'sche Plagiat Angelegenheit ist in bei-

nahe alle Journale Ã¼bergegangen. Sogar in der (Â»sieuÂ«

muÂ»ic,>e fanden wir eineÂ» darauf bezÃ¼glichen Artikel.

Iu PariÂ« hat die â•žSonderkunft" einen Triumph gestiert,

eÂ« Ist nÃ¤mlich eiÂ» eigneÂ« Theater fÃ¼r PantomimeÂ» Â«rbaut

worden. Bei dem Zustande der PreÃ�- und Redefreiheit im

neueu Kaiserftaate jedoch mÃ¼sseÂ» wir dasselbe fÃ¼r eiÂ» tiefge-

fÃ¼hlteÂ« BedÃ¼rfnis halten.

Die Direktion deÂ« BreÂ«lauer StadttheaterÂ« hat eÂ« fÃ¼r

gut befunden, den Referenten fÃ¼r ISSS daÂ« freie Evtree zu

entziehen. DaÂ« Warum wird offenbar, wenÂ» die TodteÂ»

auferftebÂ».

Der AugSburger â•žSammler" schreibt : â•žLaz inskv " der

fromme Fagottist des Wiener OperuorchifterÂ« ist gestorben.

Der Mann laS wÃ¤hrend seiner sechSundvierzigjÃ¤hrigen Dienst-

zeit in den Zwischenakten regelmÃ¤Ã�ig AndachtsbÃ¼cher vnd

TraktÃ¤tlein, und rÃ¼hmte sich auf dem Sterbebette nie seine

Blicke vom Notenpult zur sÃ¼ndhafteÂ» BÃ¶hne erhÃ¶beÂ», nie die

FuÃ�spitze einer BallettÃ¤nzer!Â» gesÂ«heÂ« zu habeÂ».

In Neuwied hat sich, wie wir auÂ« dort erscheiueudeÂ»

BlÃ¤tterÂ» erfahren, ein ZeitnÂ»gÂ«kampf zwischen Gustav FlÃ¼-

gel Â»od dem Mufikvereiue der Stadt eutsponnev. So weit

wir auÂ« deÂ» gegenseitigeÂ» Avschuldigoogev und VerwÃ¼rfeÂ»
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Â«Â»intimen konnten, hat Hr. FlÃ¼gel diÂ« Ariste deÂ« fraglicheÂ»

MnsikverelnÂ« fÃ¼r Â»vzulinglich gehalten Â«ud daher elÂ»e BerÂ»

tagnng desselben beantragt. Er ift Ã¼berstimmt worden Â»nd

der Vorstand deÂ« MusikvereinÂ« bat ihm â•žden Stuhl Â«or die

ThÃ¼rÂ« gesetzt" d. h. von seinem Amte als Musikdirektor entÂ»

bnnden, ans Â«Ine fÃ¼r Hrn. FlÃ¼gel ziemlich verletzende Art.

DieÂ« ift der einfache Sachverhalt gewesen, Ã¼ber den wahr-

scheinlich am Orte manvichfache GerÃ¼chte circnlirt habeÂ», die

zÂ» entkrÃ¤fteÂ» Hr. FlÃ¼gel eine â��ErklÃ¤rung" erlieÃ�. Der Vor-

stand deÂ« MusikvereinÂ« folgtÂ« mit einer ,,AnfklSrÂ»ng" die

geradezu beleidigend fÃ¼r Hrn. FlÃ¼gel heiÃ�eÂ» muÃ�, endlich

Â«rschiÂ«Â» Â«ine â•žAufklÃ¤rung" von Griten deÂ« AngegriffeneÂ».

Wir bedauern, daÃ� Hr. FlÃ¼gel sich Ã¼berhaupt aÂ»f eineÂ» der-

artigÂ«Â« Jnseratenscandal Â«tnlaffeÂ» mÂ»Ã�te, und fÃ¼hreÂ», um Â«iÂ«Â»

kleinen Beitrag zur WÃ¼rdigung deÂ« MusikvereinÂ« zu liefÂ«ru,

zum SchlÃ¼sse FolgendeÂ« an. Hr. FlÃ¼gel hat im erfteÂ» JahrÂ«

seiner D!rÂ«ctieÂ» (tÂ«St) â•flSN eiÂ» Honorar von hundert Â»nd

zwanzig Thalern erhalteÂ», ohÂ»e dasselbe beansprucht zu HabÂ«Â»,

wiÂ« wir auÂ« einer gedrucktÂ«Â» Abschrift dÂ«Â« bÂ«trÂ«sseÂ»deÂ»

SitzungÂ«xrotocollÂ« ersÃ¤heÂ». DiÂ«se< HÂ«Â»orar wird uuÂ» Hru.

FlÃ¼gel mit dem BemerkeÂ» Â»orgÂ«Â«orfÂ«n, daÃ� dÂ«r frÃ¼hÂ«Â« Mu-

sikdirÂ«ctor gÂ«tÂ« auf Houorar vÂ«rzichtÂ«t, ja sogar sÂ«in<Â» BÂ«iÂ»

trag gtzablt HabÂ«. Und solchÂ« Lxute wolleÂ» der Aunft

dienen!

Jntelligenzblatt.

im Verlage von

Ll. Z?4?OÂ«?r<, Sureau ckÂ«? iVuÂ»lyÂ«s in 1Â«Â«^Â«^.

LscK, ^.8., Ouverluie ou Suite en llt ms^eur sL-ckur) pour

2 Violons, Viols, 2 Usulbois, llssson, VioloocellÂ« et ltssse,

publice pour lÂ» Premiere kois pÂ»r 8. V. IleKu. kir. I. 2 IKlr.

IV IlÃ�r. perliliov LS Â«gr. perlies I 7/dli. IS kissr.

â•fl â•fl, ^uÂ»Â»Â»Kl Â«on OKottlzesenizen uuck Ã¼eisllicken ^rieu,

in Stimmen KerÂ»uÂ»Ã�eÂ«eden von l.uckvs. Lrl>. l.iekeruÂ»g III.

2Â« Ngr.

XÂ»IliÂ«ockÂ«, 1. V., Ã¤ckszio vsriÂ« pour le pleno. Op. IS7.

IS Â«gr.

â•fl â•fl, r,ulsÂ»ie Ã¼ber dodmisrke Liecker knr Violine mit Ã¶e-

zleiluvx einer lÂ«eilev Violine, ViolÂ« uuck Violoncelle. l)p. Igg.

Â«S Â«Â«r.

â•fl â•fl, Dieselbe kÃ¼r Violine mit Ã¶egleilung ckeÂ» pisnolorle.

^0p. ISS. SS KÂ«r.

livlleli, Id., 8KeKsrsiÂ»cke. 8ii pelilÂ» iloreeaui cke 8Â»lon pour

le piovo. 0p. 7Â». Â«r. 1â•flS. i 12 I>Â«r.

IVr. I. Liv U^drleiu.

â•ž S. vs^ckerevtsnr.

â•ž S. Hin 8elÂ»m.

â•ž 4. Liu einssmer 8eKilter.

â•ž S. iÂ»m Uker cke, LÂ»uzes.

â•ž 6. Ã¼io orienteliscber ?rÂ»um.

Harr, Henri, )uliellÂ«. ?olllÂ» pour IÂ« piano. 7^ kigr.

â•fl â•fl, l.j>j,. KeckoÂ«, pour le pi,oÂ«. 7j pigr.

Ileissizer, L. L., Vioislieme sriock l'riÂ« pour ?iÂ»no, Vision

< Â« Violoov,Â»,. Â«p. IÂ»6. 2 TKIr. 2Â« Â«Â«r.

Voss, cd,, VelsÂ« ckÂ» l)Â«olioe pour IÂ« pieno. gp. 44. 2Â« Kgr.

â•fl â•fl, l.Â« Lollier cle perles. LluckÂ» brilisnte pour IÂ« ?iÂ»no.

Â«p. 140. Â«r. 2 2Â« KÂ«r.

Voss, 6K., Usrie. pÂ«IIl,-U,rourKÂ» p, >e ?isnÂ«. gp. 142. >r. 2.

20 NÂ«r.

VÂ»Â»Â»ermÂ»nv,II. 1., Lrsuckes Vsrislions cÂ«veerlÂ»oteÂ» pour

2 Violovs Â»?Â«e ^ceompsgvemenl ck'VrcKeslre. Up. 17. kiouÂ»

veiie Lckilion. 2 Idl>.

â•fl â•fl, Â»s mÃ¶mes pour 2 Violons Â»vec ^ecompszuemeut

cke pisoo. Â«p. 1.7. 2S >Â«r.

Wilvkiclli, Klsrebe Â»ui pÂ»s reckoubies pour le pieno. S>>zr.

vurcn sÂ»e UusiKÂ» unck lZucKKsnckiungen ru belieben:

Carl Czcrny.

SeKvereu konscdreitÂ«Â«llsr veduuzsstÃ¼elle mit xevÂ»,, KszeicKuekeiÂ»

ringerssti. IÂ» Â»Sacke.

I, ver erstÂ» tulaiÂ». Â»Â« lelcktÂ« XnNwseritUcKe, uuck: ritxliekÂ»

vedvo? SÂ«r Â»eÂ»IeÂ» in Â»IIÂ«Â» 0x, St7. S I,ier, !> 2Â« S?r,

II, 90 neue ttteliokÂ« veduniien. Â«v, ??o. Â« I.iÂ«k, >> 17 /, s^r,

IN, ZI leledte vekunkeu kÃ¼r Kleine dÃ¤nckÂ«. vx, 74S, 3 I.Iek, Â» Â« Szr.

IV, Her kortsokiitt Â»o. l. Ai StÃ¼ckleÂ«, Â«p, 74Â», S I,Iek, K 20

v. gg veduneeÂ» m 4 Â»UnSki,, c>p 3 i.i?r, 'Â»lÃ¼ sÂ«r.

VI, Â»er rertsonrltt Â»Â» Z. S01Â»Â«rn<!t, ISltI>Iei>. 0x, 7Â», 4 Qlsk, , Â«> S?r.

Vll. viÂ« rillljertertieliett. Â«> Sru<IIÂ«n ,ur <ZcIeuIilÂ«IÂ«it ?K>Â«Â«

unck IliinSe, Up, Â»IÂ«, 3 I,Iet, i> 2Z>/, SÂ«^,

VM. vle lleleLIe. 28Swll,, me>Â»<l,.rdxtkmlÂ»cl,, 0p,8IÂ». S I,Iek.i>Â»/,SÂ«i,

IX. I<e kerkevtionnement <ckie VervollKommnimÂ«). 2S cKÂ»7Â»Xtkri,>iscKÂ«

vekullssÂ«Â«, Â«p, 7Â». 4 l>>Â«k. SÂ«r,

X, I.Â« 8txlÂ», 2S LlÂ»<IÂ« <IÂ« 8Â»IoÂ», Â«p, 7Â«, 4 I,iÂ«k, !> 1 l'KK,

EinKimmiÂ» lÂ»t SlÂ« ArttiK Im I,otÂ« cklÂ«Â«, l7vtÂ«rrlcKtÂ»MÂ«r>lÂ«, mlÂ«

Ã—Â»Â«Â».IIMke iUÂ° I,Â«Krer ikioise rvnsodrlttÂ« Â«iilelt kTtÂ«Â«,

IiÂ«ktii,, 8Â«KIeÂ«inKÂ«r'8ljie Kukt- >iu<I iiM^llliliH.

e S" EinzelnÂ« NÂ»Â«mÂ«rn d. N. Ztfchr. f. Mus. werden zu S Rgr. berechnet.

DruÂ« von ?r. StKckmann.
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An die Redaction

der Neuen Zeitschrift kÃ¼r MuliÂ».*)

Bon

Joachim Kakk.

Indem Sie mich in bestimmtester Form zur Mit:

arbcitcrschaft an Ihrem Blatte und zur thÃ¤tigsten

'> Anmerkung der RedactivÂ». ES mar Anfangs

unscre Absicht, obiqer Mittheilung eine lÃ¤ngere Nachschrift

folgen zu lasseÂ». Bei nÃ¤herer Utberleguug zÃ¶geÂ» wir indeÃ�

vor. Das, waÂ« wir zu sagen haben, in einem eigenen,

selbftÃ¼Ã¤ndiqen Artikel in nÃ¤chster Nummer zu geben. Hier

sei deshalb nur bemerkt, daÃ� wir nicht Ã¼berall mit den oben

anSgefprochencn Ansichten Ã¼beretustimmen kÃ¶nnen, die Diffe-

renzpunkte aber nicht fÃ¼r so wesentlicher Art hielteÂ», um nicht

mit dem Hrn. Berf. zusammen gehen zu kÃ¶nnen, insbesondere

in der Kritik, da bei derselben jene Verschiedenheit der Auffas-

sung weit Â«reuiger iÂ» Frage kommen wir>. â•fl BezÃ¼glich der

ZÂ»lassunq einer etwaÂ« abweichenden Ansicht in dies, Bl. Ã¼ber-

haupt, so liegt die ErklÃ¤rung in Dem. waÂ« wir in der neu-

lich gegebenen Eiuleituug (Nr. I vou diesem Jahr) bemerkteÂ».

FÃ¼r Â»Â»Â« ist es jetzt aÂ» der Zeit, r>aÃ� wir weiter gehen, daÃ�

wir iÂ» bestimmterer Weise die neueÂ» Aufgaben fassen. Dazu

aber scheint uns r.ichtÂ« geeigneter, als ein von verwandtem

Standpuukt aus erhobener Widerspruch. So wird unÂ« die

oben ausgesprochene Ansicht Ã¼ber das VerhÃ¤ltniÃ� der specifi-

scheu Musik zum Gesamliitkunstwerk schon in nÃ¤chster Nummer

Gelegenheit geben, uns Ã¼ber den zunÃ¤chst wichtigsten Punkt,

und umfassendsten Theilnahme an der BewÃ¤ltigung

der Aufgaben, welche Sie demselben gestellt haben, be-

riefen , setzten Sie mich der Notwendigkeit aus, die

innere und Ã¤uÃ�ere MÃ¶glichkeit, die meinerseits fÃ¼r

solches Beginnen vorhanden wÃ¤re, und die Folgen,

die mir aus demselben erstehen kÃ¶nnten, zu erwÃ¤gen.

Ich finde es unnÃ¼tz, Sie mit den Folgerungen zu

behelligen, welche ich daraus fÃ¼r mich zog. Welcher

Art auch immer die Bedenken sein muÃ�ten, die sich

mir aufdrÃ¤ngten (und unter diesen war die Frage

nach dem VerhÃ¤ltnisse, welches sich fÃ¼r den Produ-

centen zum Kritiker herausstellen mÃ¶chte, nicht das

geringste) â•fl ein Moment drÃ¤ngte sich dabei vor

meinen Augen stets in den Vordergrund, das der

moralischen Verpflichtung, die ich der KÃ¶rperschaft der

das VerhÃ¤ltniÃ� der Ginzelkunft zur Gesammtkunst, auszu-

sprechen. â�� Was den Kampf mit jenen MiÃ�verstÃ¤ndnissen

grÃ¶blichster Art, wie sie bisher vorkamen, betrifft, so darf die-

ser in der Hauptsache alÂ« beendet angesehen werden. Damit

ist keineswegs gesagt, daÃ� wir nicht Ã¶ster noch dazu genÃ¶thigt

sein werden, nicht gesagt, daÃ� alle Gegner verschwunden sind.

ES ist indeÃ� dieser Gegnerschaft kein so groÃ�es Gewicht mekr

beiznleqeu. Wie eÂ« noch jetzt Leute giebt, welche GÃ¶the nicht

anerkennen Â»ollen, und seinen unendlich groÃ�en EinfluÃ� auf

die Â«eutsche Bildung leuqnen, welche ihm sogar daÂ« PrÃ¤dicar

eines Dichters streitig machen, so kann man bald auch dem

geistig bedeutungslosen Widerstreben der hier gemeinteÂ» Geg-

Â»er der veuen Kunst ruhig zuseheÂ», denn daÂ« Gerede derselbeÂ»

verhallt machtlos.
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jÃ¼ngeren fortschreitenden KÃ¼nstler schulde, an deren

Kampfe fÃ¼r die reinste Ueberzeugung, und das dem

unbescholtensten weil instinktiven Drange entsprossene

BedÃ¼rfniÃ� nach Umgestaltung der ZustÃ¤nde im engern

wie weiteren Kunstbereiche nicht bloÃ¶ in positiver und

passiver, sondern wenn es einmal nÃ¶thig, auch in

negativer und aggressiver Weise theilzunehmeÂ». â•fl

FÃ¼r Sie besteht das Resultat meiner ErwÃ¤gungen

darin, daÃ� ich Ihrem Rufe hiermit bestimmt Folge

leiste; und wenn Sie am Grabe eines durch IntegritÃ¤t

des Charakters, wie durch Reinheit seiner Ueberzeugung

und den Feuereifer, womit er fÃ¼r dieselbe einstand,

ausgezeichneten Freunde?, den der Tod zu frÃ¼h aus

der Reihe der VorkÃ¤mpfer Ihres Programmes hin-

wegriÃ�, einen Blick der Zuversicht nach Weimar hin-

Ã¼ber richteten, so sei Ihnen hiermit gesagt, daÃ� Ihr

Vertrauen gerechtfertigt werden soll, so weit es von

mir abhÃ¤ngt.

Ich wÃ¼rde nicht anstehen, meine ThÃ¤tigkeit heute

schon mit Behandlung irgend eines Vorwurfes aus

dem Gebiete engerer Praxis zu beginnen, wenn nicht

ein Blick auf die VerhÃ¤ltnisse, in denen wir uns be-

finden, und auf den besonderÂ« Standpunkt, den ich

inmitten derselben zu fassen mir nun schon einmal

erlaube, mich veranlaÃ�t?, im Voraus einige Ansichten

auszusprechen, welche besser kurz und auf einmal dar-

gelegt seien, als daÃ� sie da und dort gelegentlich hin-

gestreut werden, waÃ¶ bei der Art, wie Zeitschriften

erscheinen und gelesen werden, gewÃ¶hnlich nur einen

unbestimmten Eindruck zuwege bringt, unter dessen

Zweideutigkeit allemal die Urheber am meisten zu

leiden hat. â•fl

Die gegenwÃ¤rtige Bewegung im Bereiche der-

jenigen Elemente, welche die â•žmusikalische Welt"

ausmachen wollen, ergeht sich zwischen zwei extremen

Punkten, deren jemaliges Zusammengelangen zu wenig

Aussicht hat, als daÃ� man nicht den Wunsch in sich

fÃ¼hlen kÃ¶nnte, einen Mittelpunkt zu suchen und zu

finden, in welchem sich weniger die Interessen der

Parteien als der Kunstmomcnte selbst, die ihr Kampf-

geschrei bilden, ausglichen. â•fl Dem Kampfschauplatze

hinlÃ¤nglich nahe gerÃ¼ckt um kein wichtiges GreigniÃ�

auÃ�er Sicht zu lassen, und hinwieder auf eine produk-

tive ThÃ¤tigkeit angewiesen, die ihre StÃ¼tze mit Nichten

an der beiderseitigen Negation finden kann, habe ich

dringender als manche Kunstgenossen vielleicht das

BedÃ¼rfniÃ� empfunden die lerrs lirms eines neutralen

TerrainS zu gewinnen, welche mir aus den einzigen

festen Beftandtheilen des allumher aufgelockerten Bo-

dens gebildet zu sein schien, die eine Grundlage fÃ¼r

den Ueberbau des unabweisbaren Fortschrittes abgeben

konnten. â•fl Jene beiden extremen Parteien mÃ¶chte

ich begriffen sehen einmal unter der nachbcethoven'scheÂ»

Reaktion, welche sich durch Opposition gegen die Er-

zeugnisse aus der letzten Periode dieses Meisters selbst,

so wie dessen beide bedeutendste AuslÃ¤ufer nach der

idealen und formalen Seite hin, Schumann und BcrÂ»

lioz kennbar macht, und mit aller negativen Anstren-

gung in jenen Zustand der specisischen Musik zurÃ¼ck-

drÃ¤ngt, welche das Interregnum von Mozart bis

Beethoven ausmachte; â•fl dann in jener exklusiven

AnhÃ¤ngerschaft Richard Wagners, welche aus MiÃ�-

verstand dieses Reformator'Â« des Drama's, die Be-

rechtigung der specisischen Musik lciugnend mit unar-

ticulirter Vehemenz auf ihr â•žKunstwerk der Zukunft"

hinweist, dessen Vorhandensein mit seiner MÃ¶glichkeit

stets im Bereiche des Problem's ringen wird, â•fl einer

AnhÃ¤ngerschaft, fÃ¼r die alle Welt eher verantwortlich

zu machen sein dÃ¼rfte als Richard Wagner selbst. â•fl

Die Heftigkeit der letzteren und die impertinente TrÃ¤g-

heit der elfteren Partei glanbcÂ» sich mit einer Art von

â•žRecht" umgeben zu sehen, welches jedoch meines

Erachtens, wenn von demselben in der Entwickelungs-

gcschichte des SchÃ¶nen Ã¼berhaupt die Rede sein kann,

nicht vorhanden ist. â•fl

Sehe man vor Allem, was Wagner will! Er

postulirt ein Kunstwerk, welches sich von Hause aus

auÃ�er Concurrenz aller Ã¼brigen stellt. Ich sage es

unverholen: Wagner kÃ¤mpft mit WindmÃ¼hlen, wenn

er gegen den bisherigen Zustand der Oper ernstlich

polemisirt. Was geht ihn diese Oper an? Er will

sie nicht mehr hÃ¶ren und nicht mehr schreiben. Er

verlangt ein Kunstwerk, welches voÂ» der Oper so ver-

schieden ist als die Form seines Zukunftdrama's, der

Stoff und die Darstellung desselben von allem bisher

Dagewesenen nur immer sein kÃ¶nnen. Er verlangt

zu diesem Bchufe weiter nichts als einen neuen

Kunststyl (wie das fÃ¼r ein neues Kunstwerk nÃ¶thig)

und eine Generation, die in Folge ihrcr ge-

sellschaftlichen Einrichtungen, Erziehung

und BedÃ¼rfnisse fÃ¼r diesen Kunststyl em-

pfÃ¤nglich sei (wozu das Kunstwerk in erster Linie

natÃ¼rlich selbst etwas beitragen muÃ�, da die von

Wagner zurÃ¼ckersehntc erste Natur der

Menschheit einstweilen nur durch Gewinn

(Adoptirung) der zweiten â•fl der Gewohn-

heit â•fl wird ersetzt werden kÃ¶nnen). â•fl Wie

kann nun der specisische Musiker mit diesem KunstÂ«

werke collidiren? Gar nicht; und es sÃ¤he Ã¼bel Â«in

Wagner und seine That aus, wenn dies der Fall wÃ¤re.

Es ist mir noch unbegreiflich woher die Erbitterung

der specisischen Musiker gegen Wagner rÃ¼hren kÃ¶nnte,

wenn nicht aus dem Jrrwahne, Wagner sei gesonnen,

die Sondcrkunst als solche aufzuheben, d. h. im

Kunkwcrkc der Zukunft aufgehen zu lassen. Allerdings

bildet die Musik in ihrer weitesten gegenwÃ¤rtigen Aus-
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bildung eine Ingredienz des Wagner'schen Kunststoles,

aber sie ist darin nicht vielmehr als eine wichtige

Farbe auf der Palette des Male,s. Wagner hat

das VcrbÃ¤ltniÃ� der Musik zum Kunstwerke der Zu-

kunft nicht schÃ¤rfer und aufrichtiger bezeichnen kÃ¶nnen,

als es in â•žOper und Drama" geschehen ist, und

jedem Unbefangenen ist klar, daÃ� er der heutigen Mu-

sik iÂ» seinem Kunstwerke keine andere Stellung hat

anweisen wollen, als er der griechischen im griechischen

Drama angewiesen hÃ¤tte, wenn er sich in der Lage

des Aristoteles befand. â•fl Wagner ist ferner im voll-

kommensten Rechte, wenn er meint die objective

AusdrucksfÃ¤higkeit der Wusik in einer Weise

erweitert zu haben, von der bei ihr als absolut und

in Verbindung mit der noch gebrÃ¤uchlichen Art von

OpcrnbÃ¼chern nicht die Rede sein konnte. Indem er

sie als Darstellungsmittel fÃ¼r ein TrzeugniÃ� der

anf die ganze ideal und real gesetzte Sinn-

lichkcit gestellten Phantasie mitbraucht, so

Ã¶ffnet er ihr natÃ¼rlich einen grÃ¶Ã�ern objektiven Wir-

kungskreis, als wenn er sie zur Vermittlung eines Pro-

duktes der blos empfindenden auf das GeÂ«

hÃ¶r organisirten Phantasi c verwendete. Kann

es aber dabei seine Absicht sein, die groÃ�e subjek-

tive WirkungssphÃ¤re, die in dem Kunstmerke letzterer

Gattung der Musik angewiesen ist, zu schmÃ¤lern? â•fl

GewiÃ� nicht, weil er sonst geradezu die sinn licht

AnsschlieÃ�lichkeit des Materials, welche in

engstem Wcchsclbezugc zur Organisation des einzelnen

WahrnehmungsvermÃ¶gens und der auf dasselbe ge-

stellten Phantasie steht, daher den ersten und

wescnllichsten Theilungsgrund der KÃ¼nste ab-

gicbt, lÃ¤ugncn, d. h. d.is UnmÃ¶gliche behaupten wÃ¼rde.

â•fl Indem ich nun Wagner s Theorem im Gan-

zeÂ» und GroÃ�en annehme, verpflichte ich mich nicht

zur unbedingten Anerkennung seiner Verwirklichung

ab Seite der Wagnc r'schen K Ã¼ n stl er - I n d iv iÂ«

dualitÃ¤t, und zwar schon darum, weil dieselbe sich

in ganz nÃ¤chster Zukunft bereits in die Sackgasse

eines fast loealen Deutschthumes zu verrennen droht,

welche dem Durchdringen der hohen und lebensfÃ¤higen

Idee, die siÂ« verwirklichen soll, in diejenigen halbger-

manischcn und romanischen StÃ¤mme, die bis anhin

mit nns â•fl etwas mehr oder minder â•fl auf dersel-

ben Stufe der Kunstentwickelnng geblieben sind, durch

AusschlieÃ�lichkeit des Stoffes und der Form entschieÂ»

den hinderlich ist, und so die Erreichung des letzten

ethischen, socialen Zweckes der Kunst, um die es doch

Wagner selbst Â«ffenbar am meisten zu thun ist, von

vornherein gefÃ¤hrdet. â•fl

Indem ich das hÃ¶chste einheitlich combinirte

Kunstwerk den Ã¼brigen mit der Musik zusammenge-

setzten Kunstwerken und demjenigen der Einzelkunst

selbst gegenÃ¼ber stelle, glaube ich des geschichtlichen

Nachweises fÃ¼r die Berechtigung der letzterÂ« (der mir

Ã¼brigens zur Hand ist) hier um so eher enthoben wer-

den zu kÃ¶nnen, als ich die BegrÃ¼ndung derselben so

weit sie aus der Organisation der menschlichen Natur

erholt zu werden brauchte, oben bereits aufgenommen

habe. Es kommt mir nunmehr darauf an, zu unter-

suchen, wie es mit dem Gebahren des SondertunstlerS

aussehe, den ich unter der ersten der zu beleuchtenden

Parteien begriffen habe. â•fl Die Verwendung de?

Kunstmaterials ist im Laufe der Zeit durch eine An-

zahl von Gesctzparagraphen geregelt worden, welche

aus der stillschweigenden Convenienz der Praktikanten

hervorgingen, die sich das Ansehen von Lehrern bei

irgend einen, der abendlÃ¤ ndischen VÃ¶lker erworben

hatten, welche in dem ausschlieÃ�lichen Besitze der Mu-

sik als Kunst waren und gewissermaÃ�en Â»och sind.

Diese Gesetze sind zum Theil auf das bloÃ�e Belieben

ihrer AutoritÃ¤ten begrÃ¼ndet gewesen, waren aber gleich-

wohl von groÃ�em EinfluÃ� auf das was man Styl

zu nennen fÃ¼r gut fand. Ihnen verdankte man die

seltsame Einthcilung in strengen oder gebundenen,

und freien oder ungebundenen, in Kammer-, Kirchen-

und Opern: (Theater-) styl, â•fl ihnen auch die ganze

grÃ¼ndliche Verhunzung der Grammatik und Syntax,

wodurch man in Stand gesetzt ward, alles musikalisch

ausdrÃ¼cken zu kÃ¶nnen, aber nur nie so, wie man es

fÃ¼hlte. Zum GlÃ¼cke ist man Ã¼ber diese herrliche Theo-

rie ziemlich hinivcg; sie ist nur Â»och Lchrgegenstand

einiger wenigeÂ» Conservatoriumsprofessoren, die von

jedem praktischen EinflÃ¼sse auf das Publikum abgeÂ»

sperrt sind. â•fl Was nun jenem StylunwescÂ» haupt-

sÃ¤chlich eiÂ» Ende machte, war das Entstehen der In-

strument a lsy m p h o n it. â•fl In jeder Sonderkunst

ist dasj eÂ»> g c Kun st w crk das vollkommenste,

welches sie ohne BeihÃ¼lse einer andern

Kunst hervorbringt. Da nun die Musik, sofern

sie nicht mit der Orchestik oder der Poesie vereint zu

einem combinirtcn Kunstwcrkc zusammenwirkt, sich

durch die Klose Vermittlung instrumentaler

KÃ¶rper aÂ» das auf sie organisirtc Wahr-

nehmungsvermÃ¶gen n? endet, so muÃ�te das-

jenige Kunstwerk in welchem der mÃ¶glichst

hÃ¶chste, crreichbarcZweck der Sonderkunst â•fl

(die erschÃ¶pfendste Darlegung der Art und

Weise, in welcher das innerste Selbst sei-

ner SubjektivitÃ¤t und ideellen Seele nach

in sich bewegt ist, an das GemÃ¼th) â•fl o ur

den verfectestenund ansdrucksfÃ¤higstenJn-

strumentalkÃ¶rper, das Orchkster verwirk-

licht werden konnte, auch das vollkommenste

Kunstwerk der Sonderkunst sein. â•fl FÃ¼r dieses

Kunstwerk Â»uÂ» paÃ�te aber keiner der beigebrachte,'.
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Style, und in ihm fand endlich das durch eine eiserne,

stupide Theorie gefesselte Material der Sondcrkunst

seine Befreiung. â•fl Es ist in der Geschichte keiner

andern Sonderkunst erhÃ¶rt, daÃ� ihr g e n u i n e S K u n st-

Â«erk der Zeit nach das letzte gewesen wÃ¤re,

welches sie erzeugt hÃ¤tte; eine Thatsache fÃ¼r welche

man im vorliegendeÂ» Falle den Grund freilich auch

mit in dem UmstÃ¤nde suchen muÃ�, daÃ� die abendlÃ¤n-

dischen VÃ¶lker nicht anders als die hellenischen und

orientalischen die Musik vorzugsweise in Eombination

mit Poesie oder Orchestik kannten, und dann auch in

dem eigenthÃ¼mlichen tÃ¶chterlichen VerhÃ¤ltnisse, in wel-

chem dieselbe zur Cultur der rÃ¶mischen Kirche stand. â•fl

JndeÃ� die Symphonie ist endlich doch da, und Beet-

hoven nichts weniger als ein Mythus. â•fl Habeich

aber das Wesen des esoterischen Gehaltes der Sym-

phonie angegeben, so kann ich ihren eroterischen Dar-

fteklungskreis als diejenige Lyrik und Epik (beschrei-

bende Poesie inbegriffen) angeben, deren Objecte ir.

gewissem Sinne zu concret, um der Poesie, oder zu

abstract sind, um der bildenden Kunst anheimzufallen.

Wenn nun dieser Gehalt bei Beethoven in geheimniÃ�-

voller Synthese sich verdichtete, und als einheitliches

Product in bestimmtester individueller Form zur Er-

scheinung gelangte, so geschah eÃ¶ auf unfreiwilligem

analytischem Wege, daÃ� sich bei seinen beiden Nach-

folgern oder besser AuslÃ¤ufern der Gehalt sonderte,

und mit ihm auch die Darstellungsweise. â•fl So sehe

ich in Schumann die Lyrik und die Repression der

Darstellungsmittel durch die Idee, bei Berlioz die

Epik und die Neigung zur Verwendung der malenden

mithin realeren Darstellungsmittel vorherrscheÂ». In

ihrer direkten Abstammung von Beethoven liegt die

hohe Berechtigung der genannten beiden Kunstfactorcn

der Gegenwart; in der beziehungsweisen Ausschlief;Â»

lichkeit des Stoffes und der Behandlung die Einseitig-

keit derselben. Zur Zeit ist erfahrungsweise erwiesen,

daÃ� Schumann und Berlioz (im GroÃ�en und Ganzen

genommen â•fl natÃ¼rlich) so ziemlich das einzige Schule-

machende in der absoluten Musik sein kÃ¶nnen; denn

was nicht auf diesen beiden Wegen wandelte, gerieth

grÃ¶Ã�tentheils auf's Trivium der Unbedeutcndheit. â��

Ich kÃ¶nnte hier abbrechen, indem ich zur GenÃ¼ge

angedeutet habe, welches mein Standpunkt gegenÃ¼ber

der Partei sein muÃ�, die ich als meine erste Gegner-

schaft vermerkte, wenn diese Partei nicht gewohnt

wÃ¤re auf einen KÃ¼nstler hinzuweisen, den sie (gar nicht

tinmal mit Recht) so gerne alÃ¶ AushÃ¤ngeschild fÃ¼r

ihre bequeme Acquiescenz braucht, â•fl ich meine Men-

delssohn-Bartyoldy. Heute wo die Debatte

Ã¼ber das Wesen dieser anomalen Kunsterscheinung

fÃ¼glichft abgeschlossen werden kann, glaube ich dasselbe

nicht unrichtig zu bezeichnen, wenn ich es als den

durch geistreich-eklektische BenÃ¼tzung alles

vorhandenen Kunstmaterials poussirteÂ»

Ã¤uÃ�ersten formalen Fortschritt der vor-

beethovcn'schen Periode bezeichne, welcher, haft-

bar an der PersÃ¶nlichkeit seines Urhebers, mit diesem

stehen und fallen muÃ�te. Ich premire das Wort

â•žformalen" weil es scharf genug den Standpunkt an-

deutet, von welchem aus sich Beethoven gegenÃ¼ber

jene ehrenhafte Reaktion machen lieÃ�, von der Ã¼brigens

die GroÃ�zahl der Mendelssohn! a n er schlechterdings

keine Ahnung mehr zu haben scheint.

Noch Ã¼brigt mir, Ihnen zwei Momente flÃ¼chtig

zu berÃ¼hren, Ã¼ber welche ich im Laufe meiner Tbcitig-

keit mich genauer auszulassen Gelegenheit finden werde.

Sie stehen an den Ã¤uÃ�ersten ExtremitÃ¤ten des Kunst-

kÃ¶rpers und fallen mir wohl darum eben noch in die

Augen. Das Eine ist die Theorie, daÃ� andere die

instrumentale und vocale VirtuositÃ¤t. â•fl Es ist mir

im Hinblicke auf die BedÃ¼rfnisse der Gegenwart blos

jene Theorie zulÃ¤ssig, welche nach einheitlichem

Principe das Gesammtgebict der Produktionsweise be-

hellt; ich kann daher den alten Bildungsgang, wornach

man sich begnÃ¼gte, Harmonie und wenn's hoch kam,

Contrapunkt s psrl zu studiren, nicht im mindesten

billigen. Die Gesetze der Harmonie (im weiteren

Sinne der Modulation) und des Rhythmus (im wei-

teren Sinne des Periodenbaues) sind fÃ¼r mich nichts

weiter als die Normen fÃ¼r die Bewegung einer oder

mehrer Melodien in Raum und Zeit des Klanges.

Sie sind der kleinste Theil der heutigen Compofitions-

lehre; wie einfacher daher Â»nd weniger zahlreich ihre

Regeln, desto besser. Ungleich wichtiger sind die Leh-

ren von den Formen (weniger Theorie blos der histo-

risch entwickelten Kunstformen, als der Formbildnng

selbst), und von der Darstillung fÃ¼r die â•žnniittelbare

Wirkung ab Seite der KlangkÃ¶rper, beziehungsweise

die Lehre vom Jnstrumentircn und Effectuircn, endlich

Geschichte und Lehre des Kunststyls. (Man wird

hieraus entnehmen kÃ¶nnen, das mir von sÃ¤mmtlichen

HandbÃ¼chern der Compositionslehrc das von B. Marx

noch am meisten genÃ¼gen konnte.) Was endlich sonst

noch in die PropÃ¤deutik des studirenden Tondichters

gehÃ¶rt ist eine Polymathie, deren Wesen und BedÃ¼rf-

niÃ� jener KÃ¼nstler am meisten empfindet, welcher von

Haus aus nicht blos fÃ¼hlt, sondern auch weiÃ�,

warum er componiren will. â•fl â•fl Was das Vir-

tuosenthum anlangt, so hat es bei der alten, wie

bei der modernen Musik von jeher bestanden, in Folge

gewisser Ã¤uÃ�erer Ursachen sogar bestehen mÃ¼ssen. Es

selbst und seine Berechtigung zu negiren ist die be-

queme MaÃ�regel von Leuten, welche zu faul sind,

sich eine Sache nÃ¤her anzusehen, bis sie dergestalt da-

von urgirt werden, daÃ� sie nichts mehr zu thun wif-
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sen, als darÃ¼ber zu schimpftÂ». Das hier gemeinte

Virtuosenthum an sich ist nichts als der Cnltus des

materiellen Kunstmittels, also zur vollkommenen Gr-

reichung des Kunstzweckcs so fÃ¶rderlich als es je die

Perfektion des Mediums sein kann, durch welches die

Idee vermittelt werden soll. Das Virtuosenthum ist

aber von Zeit zu Zeit aus der Grenze dieser BestinÂ»

mung herausgetreten, und hat sich nicht einmal damit

begnÃ¼gt, sich als Selbstzweck anzusehen, sondern auch

den idealen Knnstzweck sich so weit untergeordnet, als

es ihm mÃ¶glich und genehm war. Schon in frÃ¼herer

Zeit hat dieser Umstand sehr wesentliche Folgen ge-

habt; in unserer Zeit ist dies abermals der Fall ge-

wesen. Es wird sich nur darum handeln zu untcr-

suchen, ob das Virtuosenthum allein an seinen gegen-

wÃ¤rtigeÂ» MiÃ�verhÃ¤ltnissen zwischen Zweck und Mit-

teln die Schuld trÃ¤gt, oder ob nicht ein groÃ�es, ich

sage jetzt schon mit aller Bestimmtheit, da? grÃ¶Ã�ere

Theil dieser Schuld anderSwo zu suchen ist; â•fl jeden-

falls werde ich stets dabei bleiben, daÃ� in der Kunst

wie in der Natur nichts ohne Bestimmung besteht,

und daÃ� wenn gewisse Componisten fortfahren die Be-

stimmung des technischen Fortschrittes zu verkennen,

dieser letztere genÃ¶thigt ist, sich seine Bestimmung da

zu suchen, wo er sie eigentlich nicht suchen sollte.

Ich bin nicht bemÃ¼Ã�igt, Ihnen Eingangs mei-

ner ThÃ¤tigkeit weitlÃ¤ufiger zu werden, als es hiermit

geschehen ist, und ich habe alle Ursache, mich zu ent-

schuldigen, daÃ� ich es nicht â��kÃ¼rzer machte." Allein

es waren in Vorstehendem eine Anzahl von SÃ¤tzen

niederzulegen, auf die ich so oft zurÃ¼ckkommen muÃ�,

daÃ� ihre znsammenbÃ¶ngende AuffÃ¼hrung umgehen eben

so viel geheiÃ�en hÃ¤tte, als der richtigen WÃ¼rdigung

dessen, was ich bei vorkommender Gelegenheit zu sa-

gen habe, geflissentlich einen ordentlichen Hemmschuh

in den Weg legen. Ich schlieÃ�e soniit meinen Brief

mit der wiederholten Versicherung meines aufrichtig

guten Vorsatzes zÂ» Ihrer VerfÃ¼gung zu sein als

Weimar im Januar 18SS. Ihr bereitwilliger

Joachim Raff.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianosorte und Gtreichinftrumeute.

I. E. Leonhard, Vx. 17. (Ziistuor pour pisvÂ«.

Violon, Viols et Violoncelle. â•fl kkipsig, E. F. Pe-

terÂ«. Pr. 2 Shlr. 20 Ngr.

Wir haben in diesem Quartett weniger gefun-

den, als wir erwarteten, glauben mit einer solchen

Versicherung aber dem Componisten weit eher etwaÃ¶

Angenehmes als etwas Unangenehmes zu sagen: wir

trauen ihm nÃ¤mlich mehr zu, als in der vorliegen-

den Eomposition gesucht werden darf. Man findet in

ihr zwar durchweg eine sehr fleiÃ�ige, geschickte und

solide Arbeit, sowie eine vollkommene formelle Abrun-

dung der Ã¼blichen vier SÃ¤tze; was jedoch die musika-

lischen Gedanken und selbst die Art ihrer AusfÃ¼hrung

anbelangt, so darf man sie zwar nicht gewÃ¶hnlich,

man kann sie aber auch nicht bedeutend nennen. Nun

aber macht nicht leicht etwas einen peinlicheren Ein-

druck, als wenn man eine Menge Kunst an einen

Stoff verschwendet sieht, der hierzu gar nicht heraus-

fordert. So finden wir z. B. im sogenannten Durch-

fÃ¼hrungstheile des ersten Satzes der vorliegenden

Eomposition Combinationen von der Art der folgenden :
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Jede Stimme hat hier ein wesentliches Thema und

jedes dieser Themen trat im ersten Theile des Ton-

satzes vereinzelt auf, entbehrte aber schon dort jenes

charakteristischen und individuellen GeprÃ¤ges, dessen

Mangel am allerfÃ¼hlbarsten da sich macht, wo die

Themen miteinander erklingen: hier hÃ¶ren wir in der

That nichts anderes, als ein Gewirre von an sich

ganz gleichgÃ¼ltigen Tonphrasen, deren Vereinigung

weder ein charakteristisches Gesammttonbilo ergiebt,

noch auch einer hervorstechenden Einzelnmelodie zum

begleitenden Schmucke dient; â•fl und dabei ist diese

Gcmachtheit nicht einmal rein von grÃ¶blichen Fehlern

in Bezug auf StimmenfÃ¼hrung: man sehe nur die

zahlreichen Octavenfortschreitungen! Will man einmal

auf solche Weise verfahren, dann kann man in der

That Alles schreiben, und von UebcrfluÃ� ist jeder

Con:rapuÂ»ct! Gerade bei dem soliden Hrn. L. mÃ¼ssen

VerstÃ¶Ã�e von obiger Art auffallen: geht sonst iÂ» der

Regel ja Alles so fein sÃ¤uberlich bei ihm her â•fl eher

zu zahm, als zu wild! â•fl Aber eben so verschieden-

artig zeigt sich auch das gegenseitige VerhalteÂ» der

gewÃ¤hlten Instrumente zu einander: nur zuweilen (wo

es ihm eben paÃ�t) scheint der Componist Ã¼ber deÂ» un-

geheueren Gegensatz sich klar zu sein, der in deÂ» Ton-

Werkzeugen liegt, Ã¼ber die er so harmlos verfÃ¼gt. Fast

immer zwar ist jedes einzelne Instrument seinem all-

gemeinen Charakter nach behandelt, aber nur zu oft

muÃ� z. B. ein lÃ¤ngerer eiÂ»stimmiger Gang im Piano-

forte die harmonisch nothwcndigc vierte Stimme zu

dem Streichtrio bilden; oder dieses Streichtrio tritt

auf lÃ¤ngere Dauer solÂ« auf, aber dem Wesen nach

als Quartett oder Quintett-, oder die Componirerei

auf dem Papiere artet gar bis dahin auS, daÃ� z. E.

Violine und Violoncello auf eine hÃ¶chst unwirksame

Weise GÃ¤nge ausfÃ¼hren.

die vor ihnen das Pianoforte mit leidlicheÂ«! Effect

spielte und zu denen jetzt die Bratsche (nach Vorschrift

coÂ» g>,imÂ«) ein urzopfigcs Thema im Style vorsÃ¼nd-

fluthlicher Violinconcerte erklingen lÃ¤Ã�t, wÃ¤hrend die

linke Hand des Pianisten langgehaltenc einzelne BaÃ�-

tÃ¶nc anscklÃ¤gt nnd seine rechte (, Â«n ilelicsite??Â») einige

neckische FigÃ¼rchcn auf die Tasten streut,. Guter Hr.

Leonhard! Und wenn die Bratsche zerschmilzt vor

Seele, und die rechte Hand des Pianisten tanzt vor

Leichtigkeit; wenÂ» seiner linken Hand Wunder gelin-

gen und der Geiger den vorgrschriebcncn vexirenden

Fingersatz vom Blatte trifft: diese Jbre Musik wird

doch nicht lebendig werden! DieÃ� ist es auch, was

uns gegen das fleiÃ�ig gearbeitete Werk des Compo-

nisten sogleich von vorn herein einnahm und was wir

schlieÃ�lich mit dÃ¼rren Worten heraussagen mÃ¼ssen:

es fehlt im Ganzen der Geist, das wahre Leben, der

Schwung, die eigentliche Inspiration! Namentlich

zeigt sich das â•fl wie natÃ¼rlich â•fl im langsamen

Satze, wÃ¤hrend in den schnellen SÃ¤tzen es nicht an

glÃ¼cklichen Stellen fehlt und auch ein fortwÃ¤hrender

FluÃ� stattfindet, so daÃ� dieselben einen vollkommen

gÃ¼nstigen, nur aber durchaus nicht tiefgehenden Ein-

druck hinterlassen. Abgesehen jedocb von diesem Man-

gel der ersteÂ» und einzigen Eigenschaft, welche einem

Werke der Kunst vollste Berechtigung zu verleihen ver-

mag, muÃ� â�� wie schon gesagt wurde â�� die vorlie-

gende Arbeit des Hrn. L. im Allgemeinen als ein

gar rÃ¼hmliches ZeugniÃ� fÃ¼r seine Kenntnisse, wie fÃ¼r

seinen FleiÃ� nnd sein Kunstgeschick bezeichnet werden.

Das Werk ist â•žÂ» Â»Â«nsieui- ?erc>. Uiller" dcdi-

cirt, trotzdem aber sehr Ã¼berflÃ¼ssiger Weise in

franzÃ¶sischer Sprache betitelt. Die einzelnen Jnstru-

mentalparticn sind nicht eben schwer, die Behandlung

des Pianoforte aber gemahnt mehr an die Hummcl'sche

als an die moderne Spielweise.

Th. llhlig.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

Franz MÃ¼ller, llever Richard Magner's TannhÃ¤uler

und SÃ¤ngerkrieg auk Wartburg. /Nit Richard wagÂ»

ner's Portrait. â•fl Weimar, 1853, Zanlen u. Comp,

84 Sogen, pr. 24 Ngr.

Absolut Neues enthÃ¤lt Franz MÃ¼llcr's Ar-

beit nicht, aber sie bietet, spccicll in Bezug auf Wag-

ners TannhÃ¤uscr, insofern einiges Neue, als sie, mit

geschickter Behandlung des Vorhandenen, eine ziemlich

vollstÃ¤ndige Zusammenstellung der Literatur des Sagen-

kreises Ã¼ber den SÃ¤ngerkrieg, die heilige Elisabeth und

den TannhÃ¤user (im I. Eapitcl, S. S â•fl 42) giebt,

wodurch dem Laien, dein der geschichtliche und sagenÂ»

hafte Boden von Wagncr's Kunstwerk fremd ist, Ge-

legenheit geboten ist, sich hinlÃ¤nglich zu oricntircn.

Wir halten dieses I. Capitcl, das mit FleiÃ� und

Uebersichtlichkeit behandelt ist, fÃ¼r den gelungensten

Thcil der Arbeit, der als ErgÃ¤nzung zur L i sz t'schcn

Analvse sehr willkommen ist.') Das II. Capitel

') VollstÃ¤ndig ist die augezoaene, ziemlich umfangreiche

Literatur, ollerdingÂ« Â»och nicht. Auch bei der AufzÃ¤hlung der

voctischen Bearbeitungen der TannhÃ¤usersage vermissen wir u. A.
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(S. 4S ^- 7^) gilbt eine detaillirtc Beschreibung der

dramatischen Anordnung und des dichterischen GehalÂ«

tes von Wagner s Drama, mit AnfÃ¼hrung eines gro-

Ã�en Theiles des Textes. Derartige Skizzen sind be-

reits mehrere vorhanden, so daÃ� uns dieser Theil der

Arbeit als der Ã¼berflÃ¼ssigste erscheint.

Der III. Theil der BrochÃ¼re (S. 75 â•flt33)

gicbt eine Analyse des Werkes, die wir, trotz der

GegenerklÃ¤rung des Versassers eine dramaturgische

nennen mÃ¼ssen, da sie sich dem Musikalischen

ziemlich fern hÃ¤lt, ein Feld, daÃ¶ der Verfasser Â»och

mehr hÃ¤tte meiden sollen, als schon geschehen, weil

dies, wie er selbst gesteht, nicht sein Beruf ist. Die

musikalische Kritik (E. HSâ•fltSZ) ist offenbar der

schwÃ¤chste Theil des Buches und nimmt sich seltsam

genug neben der von Liszt aus, zumal, wo der

Verfasser (S. t2S) Wagner den Rath crtheilt, er

hÃ¤tte das groÃ�e Finale des zweiten Actes kÃ¼rzer

machen, weniger deklamatorisch und mehr melodiÃ¶s

behandeln sollen! â�� der grÃ¶Ã�te Theil des III. Capi-

tcls bewegt sich auf dem Felde der Dramaturgie, legt

den MaÃ�stab des Aristoteles und Lessing an,

eitirt Schiller (Ã¼ber tragische Kunst) GÃ¶the, Gel-

vi nus, u. A. und bezieht sich wiederholt auf Wag-

ners und Liszt's literarische Arbeiten. Auch dieser

Theil ist mehr ein combinatorischer als selbststÃ¤ndigcr

zu nennen, und enthÃ¤lt, obgleich manches Gute, nicht

eigentlich Neues.

Wir wÃ¼rden MÃ¼llers Abhandlung einer weit

gÃ¼nstigeren Beurthcilung unterwerfen, wenn sie ,nicht

mit ziemlicher PrÃ¤tension als Buch auftrÃ¤te. An

ein Buch das nicht einmal den Vorzug hat das erste

in dieser Weise zu sein, macht man andere Anfor-

derungen, als an Journalartikcl! Als solche

wÃ¤re der Eindruck der Abhandlung sicher ein nachhal-

tigerer gewesen, so paradox diese Behauptung auch

klingen mÃ¶ge.

Die Vcrlagshandlnng hat der BrochÃ¼re ein recht

gutes Portrait Wagncr's (aus frÃ¼herer Zeit) bei-

gegeben, aber dieselbe im AllgemeineÂ» zu luxuriÃ¶s

ausgestattet. Der Druck ist so weitlÃ¤ufig (20 Zel-

len auf der GroÃ� Kve Seite) daÃ� er sich eher zu Ge-

sangÂ» und GebetbÃ¼chern fÃ¼r altersschwache Augen,

Die TaÂ»nhÃ¤Â»serlegeÂ»de von Heine, (Neue Gedichte, IIS, ff.)

sie charakteristisch genug ist, um wenigstenÂ« erwÃ¤hnt zu wer-

den. â•fl Wie tief Ã¼brigens die TannhÃ¤usersage frÃ¼her im

VolkSbewuÃ�tselÂ» ruhte, zeigt z. B. â��der abenteuerlichÂ« Â«im-

vliciuÂ» LimplicissimiiÂ», ein Roman aus der Zeit deÂ« dreiÃ�ig-

jÃ¤hrigen KriegeÂ«, in welchem der Verfasser, bei Gelegenheit

eines mvfteriÃ¶sen Liebesabenteuers, das SchloÃ�, worin er sich

gezwungener Weise aufhÃ¤lt, â•fl ohne weitere ErklÃ¤rung, und

als ob sich daÂ« Â«oÂ» selbst versiehe, den â•žVenvsderg" nennt

â•žWoselbst er herrlich traktlrt

Und Â»ach acht Tagen von bannen gefÃ¼hrt." â•fl

als zu einer BrochÃ¼re eignet, bei welcher lieber-

sichtlichkeit zu den VorzÃ¼gen gehÃ¶rt. Es scheint

das Bestreben vorgewaltet zu haben, den Umfang

auszudehnen, denn man hÃ¤tte das Gesagte ohne

MÃ¼he auf vier Bogen, anstatt auf acht bringen kÃ¶n-

nen. Dadurch wÃ¤re der Preis der BrochÃ¼re auch

ein mÃ¤Ã�igerer geworden, der uns, im VerhÃ¤ltnis) zum

ziemlich ephemereÂ» Inhalt, als zu hoch erscheinen

muÃ�. H o p l i t.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Stes Concert der Guterpe am22sl,gJan.

Concert-OuvertÃ¼re (A-Dur) von I. Rietz. Arie auÂ« Rinaldo

von HÃ¤ndel, gesungen von Frl. Bleyel. Adagio und Finale

aus dem G-Moll-Concert von MoscheleS, gespielt von Hrn. L.

BrasfiÂ». Lied von Netzer und FrÃ¼hlingslied von Mendels-

sobn, gesungen von Frl. Bleyel, Phantasie Ã¼ber Themen auÂ«

Don InaÂ» von Thalberg, gesp. von Hrn. Brassin. Zweiter

Theil: Symphonie Nr. 2 in D-Dur von Beethoveu. â•fl

Frl. Bleyel hatte die GesangsvortrÃ¤ge dieseÂ« Eonccrtcs in

aller Eile und ohne weitere Vorbereitung Ã¼bernommen, da

Hr. Schneider, der ursprÃ¼nglich siugeu wollte, daran durch

eine plÃ¶tzlich angesetzte Opernvorftellung verhindert wurde.

Frl. BleyelÂ« Leistungen an diesem Abende waren lobens-

wertÂ«, besonders lÃ¤Ã�t sich das von dem Liedvortrag sagen.

Bei der HÃ¤ndel'schen Arie fehlte es hin und wieder etwas

an richtiger Auffassung und Betonung; so sang Frl. Bleuel

namentlich die Worte Im RecitatiÂ«: â•žmit ew'geÂ» Oual n hÃ¤lt

mich gefesselt die grause Macht der HÃ¶lle" â•fl nicht mit dem

entsprechenden Ausdrucke. â•fl Hr. Brassiu zeigte sich als

ein recht talentvoller Pianist, der auch bereits eineÂ» ziemlichen

Grad von Fertigkeit erlangt hat. Wenn Hr. B. auf dem

eingeschlagenem Wege weitergeht, wird er gewiÃ� einmal ein

recht tÃ¼chtiger Virtuos werden. Beide von ihm vorgetragene

Compofitiouen boten dem Pianisten wenig Gelegenheit, sein

Talent fÃ¼r hÃ¶here Auffassung zu bekunden, doch schien uns

solches wirklich vorhanden nnd wir wÃ¼nschen bei einem spÃ¤-

teren AuftreteÂ» deÂ« jungeÂ» KÃ¼nstlerÂ« mit hÃ¶her stehenden Wer-

ken diese Ansicht bestÃ¤tigt zu finden- Im Technischen sekilt

es Hrn, B. vor Allem noch an Reinheit und Abgcschliffen-

heit des SpieleÂ«. Die Rietz'sche OuvertÃ¼re und die Beerbe-

Â«en'sche Symphonie gingen im Ganzen gnt.

Paris im Januar. IÂ» der hiesigen Welt der Znftru-

mentenfabrikanteÂ» ist in diesem Augenblick viel von einer

deutschen Erfindung die Rede, deren Anwendung, wenn der

Erfolg der VerheiÃ�ung deÂ« Erfinders entspricht, eine wesent-

liche Verbesserung der Geigen- und Elavierinftrumente herbei-

fÃ¼hren wird. Und daÂ« scheint nach den ersteÂ» VersucheÂ» wirk-

lich der Fall zÂ» seiÂ», devn man Â«ernimmt darÃ¼ber folgendes:

DaÂ« Eonservatotr hat dem Erfinder eine Anzahl Gelgen und
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BioloucellS zur Bearbeituvg nach seiner Weise Ã¼bergebeÂ» und

spÃ¤ter dieselben einer CommissiÂ«Â» zur PrÃ¼fung Ã¼berwieseÂ»,

bestehend anÂ« Zl. PavseroÂ», Baillot, Sd. MoÂ»Â»aiÂ«,

Massart, Alard und Guerin, Der Erfolg war der Art,

daÃ� dem Erfinder ein von sÃ¤mmtlichen EommisfionSgiiederv

und Â»Â«m Direktor Ander selbst, der die EommisfioÂ» ernannt

hatte, unterzeichneteÂ« uno mit dem Jnfiegel deÂ« Eonservatolre

versehenes hÃ¶chst gÃ¼nstigeÂ« Attest ausgestellt worden ist. Auch

sollen noch fernere Versuche vorgenommen werden, DaS Ge-

heimniÃ� besteht in der Behandlung des HolzeÂ« mittelÂ« eineÂ«

chemischen PrÃ¤paratÂ«, daÂ« demselben die VorzÃ¼ge deÂ« AlterÂ«

und ungewÃ¶hnliche KlangeigevschafteÂ» verleiht. So wÃ¤re,

wie von EinigeÂ» versichert wird, eine ordinÃ¤re Geige, wie

deren alÂ« Waare zur Versendung zum Preise von sechÂ« Fran-

keÂ» auÂ« den Vogesen so viele kommeÂ», Â»ach der gedachteir

Behasdlung eiÂ»er anderÂ» neuen Geige von NX1 Fr. Werth

an die Seile gestellt worden. Und nicht allein auf die Reso-

Â»avzbÃ¶den der Skreichinstrumeute, auch auf die der Elavier-

inftrumeule ist jeneÂ« PrÃ¤parat anwendbar und soll deren auÂ«

der Erard'scheÂ» Fabrik bereitÂ« eiÂ»Â« gewisse Anzahl zu solcher

PrÃ¤parirvng versuchsweise dem Erfinder eingehÃ¤ndigt worden

seiÂ». Dieser, eiÂ» Baier, NameÂ»Â« Carl Deining er auÂ«

MÃ¼nchen, urspringlich iÂ» gavz anderer Absicht nach PariÂ«

gekommeÂ», vemlich von der hiesigeÂ» Regierung zur PrÃ¼fung

einer vcn ihm Â«rsovnenen wesentlichen Vervollkommnung der

SchieÃ�gewehre hierher berufen, zu deren Proben ihm daÂ«

Polygon zu Vincennes zur VerfÃ¼gung gestellt worden, ist geÂ«

sonnen, wenn ihm Â»icht ein reicher Fabrikheir fÃ¼r eineÂ» an-

gemessenen Preis seiÂ» GeheimviÃ� abkauft, ein Patent darauf

zu lÃ¶sen und mit fremder HÃ¼lfe hier selbst eine Fabrik anzu-

legeÂ» oder aach nach England zu geheÂ» um es dort zu ver-

werthcn. VorlÃ¤ufig hat er sich im Passage Saulnier ein

Atelier eingerichtet und dort bereitÂ« eine Anzahl StreichÂ»

Instrumente hergestellt, die in Ã¶ffentlichen Sitzungen von deÂ»

Quarrettisten Armingano, Jacquard, Lalo und DeÂ«

laÂ»Â»en zu GehÃ¶r gebracht werdeÂ». A, G.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements ,c- Am SteÂ» Febr.

fand iÂ» Berlin, im Saale deÂ« kÃ¶niglichen Schauspielhauses,

die fÃ¼nfte Symphonie-Soiree der kÃ¶niglicheÂ» Kapelle, zum

BesteÂ» deÂ« WittwenÂ« uvd Waisenhauses, statt.

Bei der italievischen Oper zu PariÂ« ist so eben Hr.

FravcoiÂ« Gnoxe, ein Baritonift engagirt wordeÂ», der seither

in Rom, Florenz und Genua mit glÃ¤nzendem Erfolge aufgeÂ»

treten ist.

Im Saale des englischen Hauses zu BerliÂ». hat ein

Frl. Virgiuie Watrie auÂ« Metz concertirt. Der Refe-

rent deÂ« ,,BerliÂ»er Modefpiegel" bewuudert dle Dreistigkeit

einer jungen AnfÃ¤ngerin, ohne bedeutendeÂ« Talent vnd genÃ¼Â«

geÂ»de Ausbildung, sich vcr dem Publikum von Berlin boren

zu lasseÂ».

Drey schockÂ« Eoncert im Apoliofaale in Hamburg hat

nun stattgefunden und glÃ¤nzenden SucceÃ� gehabt. Hr. Drey-

schock beabsichtigt Â»och ein Eoncert im Stadttheater zÂ» geben.

Da trotz aller BemÃ¼hung,Â« die ZerwÃ¼rfnisse Lachner'Â«

mit den Mitgliedern der k. Kapelle in MÃ¼schen Â»och Â»icht

beseitigt sind, beabsichtigen die letztem, dem Vernehmen Â»ach

wÃ¤hrend der Fastenzeit einige Eoncerte unter Direktion deÂ«

k, Kapellmeisters Hin, StÃ¼nz zu geben.

Wilhelmine ClauÃ� hat ihre beabsichtigte Reise nach

Petersburg fÃ¼r diesen Winter aufgegeben. Da ihr ersteÂ«

Courert in Paris so gÃ¼nstigen Erfolg gehabt, wird sie Â«och

einige veranstalten, zur Saison nach London reisen und in

einigen MonateÂ» Deuischlaod bcsucheÂ».

BH. Romberg ist von Hamburg auÂ« nach Berlin geganÂ»

geÂ» und wird im Saale der Singakademie eiÂ» Eoncert gebeÂ».

Hr, HosmusikalienhÃ¤ndler Bock hat ein Eoncert zum

Besten des VolksdankÂ« fÃ¼r PreuÃ�eÂ»'Â« Krieger

arrangirt. Dasselbe fand unter groÃ�em AndrÃ¤nge im Saale

deÂ« Schauspielhauses statt. ,,Heii dir im Siegerkranz" voÂ»

Jrdr. Schneider, und ..Wenn alle untreu werden" von HauptÂ»

mann, bildeten die Glanzpartien desselben.

Frl. Map er ist in DreÂ«den nun auch alÂ« Jeffonda aufÂ»

getreten und hat bei weitem mebr angesprochen alÂ« Â«orber.

Therese Milanollo concertirt in PolÂ«da>Â».

In London hat der amerikanifche Pianist Mason ziem-

lichen Beifall gefunden. Er kÃ¼ndigt sich alÂ« der erste Ameri-

kaner an, der vcr einem europÃ¤ischen Publikum auftritt.

In Dresden verauftaltet LivinÂ«ki in Gemeinschaft mit

deÂ» HH. HÃ¼llwcct, GÃ¶ring und Kummer (MitgliederÂ» der

k. Kapelle) OuariettunterKaltungen, die zahlreich besucht werden.

Die .SÃ¤chsische Eonftitutionellc Zeitnnq" einhÃ¤lt einen

Bericht auÂ« Chemnitz Ã¼ber daÂ« zweite der dort stattfindendeÂ»

drei Abonnemenisconcerte, In demselben ist Schumann'Â«

â•žManfred"' zur AuffÃ¼hrung gekommen und hat Frl. Adelaide

Valerius aus Stockholm, die gegenwÃ¤rtig iÂ» Leipzig lebt,

dar!Â» gesungen.

Reue und neueinftudirte Opern. IÂ» Paris wird

die erste AusfÃ¼hrung der Over ..Louise Miller" immer wieder

binausgeschoben kÃ¼rzlich wegen Indisposition deÂ« SÃ¤ngerÂ«

Mcrelli.

In Stuttgart i<i zum ersicn Male Vcidi's,,RigolettÂ°"

gegeben worden.

DornÂ« neue Oper ,,Die Nibelungen" wird nÃ¤chstens

im k, Overnhause zu Berlin aufgefukrt werden.

Richard Wagner bat die Partitur deÂ« â•žTannhÃ¤user"

in Berlin zurÃ¼ckgenommen, da sich wider seinen Wunsch die

AusfÃ¼hrung sebr verzÃ¶gert.

In Mainz wurde an Mozarts Geburtstag â•žDon Juan'

zum ersten Mal mit den Recitotiven des Originals gegeben.

IÂ» Frankfurt bat man daÂ« Fragment von MendelsÂ»

sobn's â•žLorelcv" im Stadttheater aufgefÃ¼hrt.

Von Niedermeyer wird lu Paris eine neue Oper

,,Der letzte Tag der Fronde" vorbereitet.
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IÂ» Hamburg Ift die Oper â•žGÂ»ftav Â»der der MaÂ«kÂ«n-

ball", zum Benefiz deÂ« TtnoriftÂ«, Eppich, Â»eneinftndirt

wordeÂ».

Wagner'Â« â•žTannhÃ¤user" ig mit glÃ¤nzendem Erfolg in

DÃ¶sseldorf zum ersteÂ« Male aufgefÃ¼hrt worden.

Die Theater > Chronik lÃ¤Ã�t Â«ch anÂ« Riga schreiben:

â•žam 1Â»teÂ« (SÃ¶gen) Jannar hatten wir zum ersten Mal

â��TannhÃ¤nser" bei Ã¶berfÃ¶lltem Hanse Â»nd mit einem SncceÃ�

Â»ie noch nie dagewesen."

IÂ» ZÃ¼rich ist die Oper â•žErÂ«aÂ»i" zum ersten MalÂ«

Ã¼ber die Bretter gegangen.

In KÃ¶nigsberg ift eine vene komische Oper Eduard

SobolewÂ«!!'Â« â•žEin Lied alÂ« VerrÃ¤ther" mit Beifall auf-

gefÃ¼hrt worden, LouiÂ« KÃ¶hler sagt in der KÃ¶nigsberger

Hartung'schen Zeltuug" darÃ¼ber, daÃ� im Ganzen genommen

gegen die frÃ¼herÂ« Opern deÂ« Eomponisten ein Ã¤uÃ�erlicher Fort-

schritt bemerkbar sei. in Bezug auf MaÃ� und Form im Aus-

druck wie iÂ» der Instrumentation. DaÂ« Bnch der Oper (von

H. Hartnag) sei wohlthnend abgerundet Â»nd gut verfificlrt,

allein zwischen Umfang Â»nd Handlung mache sich ein MiÃ�-

Â»erhÃ¤ltniÃ� bemerklich da sich die letzte auf etucn bloÃ�en Vor-

fall beschrÃ¤nke. Ben einzelnen Nummern der Oper wird ein

Lied im Â«rften, und eine Arie im zweiteÂ» Act besonderÂ« her-

vorgehoben. Zum SchlÃ¼sse macht der Referent geltend, daÃ�

daÂ« Zutreffe immer wieder auf die svecifische Musik hin-

gelenkt wÂ«d, was natÃ¼rlich nicht in der Ordnung ist.

Der Prophet ift in Florenz zum ersteÂ» Male gege-

ben worden. Die italienischen Zeitunzen bieten eiÂ» ganzeÂ«

WÃ¶rterbÂ»ch Epitheta auf, um die Vortrefflichkeit deÂ« WerkeÂ«

inÂ« rechte Licht zu setzen.

Adam'Â« â•žGiralda" ist auf dem Friedrich-WilhelmftÃ¤dter

Theater zum ersten Male gegeben worden.

Im Kroll'schen Theater zu Berlin wird eine Operette

von Marschner â•žGeborgt" Â«ivftndirt.

TodesfÃ¤lle. DreÂ«dÂ»er BlÃ¤tter berichten den Tod deÂ«

jÂ»Â»,,rn Eomponisten Rudolph Beyer, welcher sich dem

Publikum erst kÃ¼rzlich durch die AuffÃ¼hrung seiner Musik zu

Otto Ludwig Â« â•žMaccabÃ¤er" bemerkiich gemacht. Der Ver-

storbene war eiÂ» SchÃ¼ler deÂ« Leipziger EonservatoriumÂ».

In Dresden starb am LSften Januar der Violoncellist

Schubert von der s. Kapelle.

Literarische Notizen. Der deutsche Compcnist und

Musiklehrer P. M. Wolsirffer in Amerika, welcher sich

um die Pflege deutscher Musik viel Verdienste erworben hat,

gab so eben eine ,,Singlehre fÃ¼r Schulen" (zugleich iu deut-

scher Â»nd englischer AuÂ«gabe) heranÂ«.

O, Alerander Banck in DreÂ«deÂ» giebt Â«in Â»eÂ»eÂ«

,,KnÂ»st.JourÂ»al", fÃ¼r kritische MittheilungÂ«Â« auÂ« dem Kuuft-

leben der Gegenwart, heranÂ«. Dasselbe scheint iÂ«deÃ� meist

aus die bildendeÂ» KÃ¼nste RÃ¼cksicht zu nehmen.

Von LoutÂ« KÃ¶hler erscheint btÂ»Â»nÂ» KÂ»rzeÂ», im Ver-

lag Â»oÂ» I. I. Weber zu Leipzig, eiÂ» Werk: â•žDie Melodie

der Sprache",

Vermischtes.

Mit Krau Henriette Sontag concurirt gegenwÃ¤rtig

in New-Mvrk die beliebte Alboni alÂ« RegimeÂ»tÂ«tÂ«chter. Die

EemtagÂ«-freuÂ»dlichtÂ» BlÃ¤tter nenneÂ» dieselbe einen weiblicheÂ»

Falftaff und erzÃ¤hlen, daÃ� sie sich eiÂ»e groÃ�Â« Trommel an-

schnalltÂ« lieÃ� Â»nd znm VergÂ»Ã¶geÂ» deÂ« GalleriepÂ»bllkumÂ« eiÂ»eu

brillanteÂ» Wirbel auf derselbeÂ» schlage. Auf welche schwin-

delnde HÃ¶he venerdingÂ« der SontagÂ«enthuftaÂ«mnÂ« in AmÂ«rika

gediehen ift, dafÃ¼r spricht die IÂ» New-Kork erschewtvde â•žHu-

Â»ics> KeÂ»iev" von E. M. GadÂ«, anf deren Titelvignette die

PortraitÂ« Beethoven'Â« â•fl und Henriette Sonrag'Â« ,is > vis

prangen, Â»ermnthlich als â•žReprÃ¤sentanten hÃ¶chster menschlicher

Kunst".

KÃ¼rzlich wnrdÂ« die ., Avtigone" mit Mendelssohn s

Muftk In Dublin gegebeÂ». Die Sache sprach so sehr aÂ»,

daÃ� Â»Â°Â» Parterre Â»nd Gallerie am SchwffÂ« Verfasser Â»nd

Componift gerufen wnrdeÂ». Vergeblich suchteÂ» eiuige unter,

richtete Leute deÂ» Euthosiafteu begreiflich zu macheu, daÃ� beide

todt â•fl ja der Verfasser eÂ« schon lÃ¤nger als zweitausend Jahre

sei; Paddy ift hartnÃ¤ckig Â»nd lieÃ� sich nicht von seinem Bor-

satze abbringeÂ». Zuletzt erschien der Direktor, versicherte, daÃ�

die Gerufenen nicht anwesend seien, aber Sorge getragtÂ» wer-

den solle, dnrch die Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter sie von der widerfah-

renen Ehre zu benachrichtigeÂ». Wir wÃ¼rdeÂ» dazu einige Zei-

tuugcÂ» Â«rthodvrer Richtung vorschlagen, da diele doch bekannt-

lich iÂ» direcler VerbiudÂ»Â»g mit dem Himmel Kehen.

Die â��KsreUe Â»usicsiÂ»'' meldet, daÃ� den 17teÂ» Februar in

PariÂ« eine Hauptversammluug der â•žAssociation der Musiker"

stattfinden wcrde.

Au der hat zur VcrmÃ¤hlungSfeier Napoleon'S eine groÃ�e

Cautate, zu der Meru deu Tert geliefert, componirt. Bei

der lirchlicheÂ» Feier in RotreÂ»Dame wurde auÃ�erdem eiue

Messe Auver'S ausgefÃ¼hrt, bei welcher fÃ¼nfhundert Personen

mitwirkteÂ«.

Die Mitglieder deÂ« k. k. HefoperntheaterÂ« in Wien Â»adeÂ»

ihrem bisherigen Director Hrn. Kranz v, Holbein einen

silbernen Becher Ã¼berreicht.

Im wissenschaftlicheÂ» Vereivc zÂ» BertiÂ» Â»olit, Â»enlich

vr. Lindner Ã¶der die â•žGeschichte der Oper" ltseÂ», wnrde

aber durch plÃ¶tzliche Heiserkeit gebindert. So gebt dies OperÂ»Â«

Ã¼bel sogar auf die Geschichtsschreiber Ã¼ber.

Druckfehler-Berichtigungen. Nr s, S. is (in d>r

RecensioÂ» Ã¶der daÂ« Ehoralbvch von Frantz), Sx l. Z.IV v.u.

gatti dtÂ« Zwischenspiele find kurz und unbedeutend, die

Zw. find kurz und eiÂ» leitend, â•fl Nr. 3, SSL, Sp Â« liÂ«6



74

S.W. Sp.Â», Z. 2 deÂ« letzten AbsÃ¤tzeÂ« Satt StrafÂ« lieÂ«: Â«tahr, iÂ» seinem Tagebuch aÂ»Â« W

Strofe. â•fl Nr. d, S. S1, Sp, 2, Z, S Â«. n. statt alÂ« lies Jena".

daÂ«. â•fl In der Besprechung von â•žFranz Liszt, Richard Wag- ^ Â»

Â»er'Â« Lsh.ngrin Â»nd Tannhiuser" in Nr. 6 lese mÂ°Â» S M. NÂ°ti,. H.erbei Titel nnd Register zum

Â«p. l. Z. Â» Â». o. n t ch t Theodor MÃ¼ndt, sondern â•žAdolph der Zeitschrift.

Kritischer Anzeiger.

Ueberficht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

Eantaten, Psalme, MesseÂ» ,c.

E. SodolewÃ¶ki, Oomine sslvum lsc regem. FÃ¼r

S. Maj. den KÃ¶nig Friedrich Wilhelm IV. compo-

nirt. KÃ¶nigsberg, pkitzer u. Heilmann. 1Ã¶ Sgr.

Sin in einfachem Airchevftyl gehalteneÂ« TonftÃ¼ck, in dem

der Componift zwar wenig NeueÂ« Â»nd EigenthÃ¼mlicheÂ« giebt,

und vermÃ¶ge der beschrÃ¤nkten Form dieÂ« auch nicht leicht ver-

mÃ¶chte, daÂ« aber von guter Wirkung seiÂ» wird und Gesang-

vereinen mit gemischten Ehor zu empfehleÂ« ist.

Concertmufik.

ArrangementÂ«.

W. A. Mozart, Symphonien kÃ¼r das Pianotorte zu

vier HÃ¤nden. Nr. 8. A-Dur, arr. vonF.F. Gleichauk.

Magdeburg, Heinrichshofen. I Thlr.

Ein geschickteÂ« Â»nd geschmackvolleÂ« Arrangement einer

wenig bekannteÂ» Symphonie deÂ« MeisterÂ«, daÂ« die beste

Empfehluug verdient.

L. v. Beethoven, Vp. Â«3. 8^mvt,onie psstorsle >r.6

s Krancl OrcKeslre. Arrangement pour?isno, Vio-

Ion et Violonoelle psr L. Ã¶. SelcKe. Leipzig, Vreit-

Kopk u. HÃ¤rtel.

DieseÂ« Arrangement ist mit VerstÃ¤ndnis, und groÃ�er

KeuutniÃ� der Mittel gemacht nnd kann demnach alÂ« eine er-

freuliche Bereicherung deÂ« Repertoir'Â« hÃ¤uÂ«licher musikalischer

kreise Â«Â»gesehen werdeÂ».

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Piauoforte.

Louis KÃ¶hler, Vie kehÃ¶ntten Vpern Melodien in moÂ»

derner Uebertragung kÃ¼r das pianotorte. KÃ¶nigsÂ»

berg, pkitzer u. Heitmann. 5teÂ» und lites Hett,

Ã— 124 Sgr.

Vorliegende Hefte dieser interessanteÂ» Sammlung enthal-

ten die Arie deÂ« OrpheuÂ« auÂ« â•žOrpheuÂ« und Eurydice", die

groÃ�e Arie der Leouore auÂ« ,,Fidelis", Arie auÂ« â��Iphigenie

iv AuliÃ¶", deu Marsch auÂ« â•žFidelis", Arie der Clitemueftro.

aÂ»Â« der â•žIphigenia", uud daÂ« Duett zwischen Leovore und

Florestan anÂ« â•žFidelis". Die Bearbeitnug dieser TonftÃ¼cke

ist eben so geluu^eu alÂ« iu deu ersten Heften, Â»nd Spieler von

tÃ¼chtiger Fertigkeit uÂ»d kÃ¼uftlerischem VerftSndniÃ� werden sich

an dieseÂ» TranÂ«scriptiouen erfreueÂ» kÃ¶nneÂ».

DuettÂ«, TerzettÂ« ,c.

A. F. Riccius, Vp. IS. Vrei ernkte zweistimmige

Lieder kÃ¼r Sopran und Alt. Magdeburg, Heinrichs-

hoten. tÂ« Sgr.

E? verdienen diese Lieder um so mehr empfohlen zu wer-

den, da eÂ« nicht allzuviel gute zweistimmige Compssitionen

giebt. Sie sind iv der tiefem Genre entsprechenden eiufachen

Form gehalten; sie haben natÃ¼rlicheÂ» FluÃ� in den Singftim-

men und eine nicht schwierige Begleitung, die sich Ã¼ber das

gewÃ¶hnliche erhebt. Als besonderÂ« gelungen mÃ¼ssen mir daÂ«

dritte â•žSeufzer" mit lateiuischem und deutschem Tert bezeichÂ»

neÂ», daÂ« in einer etwaÂ« erweiterten Form auftritt und deÂ»

religiÃ¶sen Tert entsprechend wiedergiedt.

ArrangementÂ«.

W. A. Mozart, Oeux 8erenscles pour 2 liaulvois.

2 tllarinelles, 2 Lors et 2 Lsssons srrsngees pour

le pisnolorte s 4 msins psr lules ^nllre. Nr. t,2.

s I ^t. 48 Â«r.

Die VerlagÂ«handluug hat sich mit VerÃ¶ffentlichung die-

ser Mozart'schen Werke in einem IobeÂ»Â«werthen Arrangement

alle Verehrer deÂ« groÃ�en MeisterÂ« zum Dank verpflichtet.

Diese beiden Serenaden werdeÂ» in hÃ¤uslicheÂ» KreiseÂ», in de-

nen man noch Sinn fÃ¼r das wahrhaft SchÃ¶ne hat, bald ein-

gebÃ¼rgert seiÂ».

JnstrucriveS.

KÃ¼r Piauoforte.

F. Z5. Chwatal, wp. 92. MethodiKH geordnete

Pianotorte-Schute tÃ¼r das zarte und reiteÂ« Zugend-
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alter. Magdeburg, Heinrichshoten. 6ltÂ« Lieferung,

25 Sgr. nettÂ«. Eompl. 3 Thlr.

Wir haben bereits bei Erscheinen der frÃ¼heren Lieferun-

gen dieses WerkeÂ« lobend gedacht nnd auch die vorliegende

beweift die Umsicht und Erfahrenheit deÂ« VerfasserÂ«. Diese

letzte Lieferung enthÃ¤lt die Abschnitte 4S biÂ« Â«1, IÂ» denen die

Siede ist: von dem Gebrauch der Pedale, vom Arpeggio, von

der chromatischen Tonleiter, vom wiederholten Anschlag einer

Tafte nnd vem Legato IÂ» Terzen- nnd Sertengingen, von der

Sertvle, von veÂ» SprÃ¼ngen, vom Abgleiten der Flilger. vom

Vertauschen der Finger auf einer zu haltendeÂ» Tafte, von der

gleichzeitigen AusfÃ¼hrung zweiÂ» und dreigliederigcr RotenÂ»

gruppen, vom Glissando, von den VerziernngÂ«paffagen, vom

gleichzeitigen Gebrauche zweier Finger anf einer Tafte, von

der Applicatnr mehrstimmiger LegatosStze, von den guten und

schiechten TocttheileÂ», von der Synkope, vom Vortrage und

Von der Art zn ftudircu. Die beigegebeuen Hebungen uud

Beispiele entsprechen ihrem Zwecke. In einem Anhange giebt

der Verfasser eine kurze Beschreibung der einzelnen Theile deÂ«

InstrumenteÂ«, einige Andeutungen Ã¼ber dessen Geschichte, einige

Worte darÃ¼ber, wie ein Instrument gehalten werden muÃ� und

eiÂ» Verzeichnis! von Werken, die beim Unterrichte branchbar

sind, zum SchlÃ¼sse endlich eine ErklÃ¤rung der gewÃ¶hnlichsten

italienischeÂ« KunftansdrÃ¶cke.

F. F. Chwatal, Vp. 104. Achtzehn Kleine melodi-

lche StÃ¼cke mit stillstehender rechter Hand fÃ¼r das

Pianoforte. Zur MecKung des rhythmischen GefÃ¼hls

und Befestigung einer sicheren Handhaltung. Ein

Supplement zu jeder Clavierlchule. Magdeburg, HeinÂ»

richshoten. 12^ Sgr.

DieÂ« Werkchen entspricht dem anf dem Titel angegebeÂ»

Â»en Zweck und sei deshalb Leurern wie Lernenden empfohlen.

FÃ¼r Pianosorte zu vier HÃ¤nden.

F. F. Chwatal, Wo. 102. VolKsmelodien zum Se-

brauche beim ersten Unterricht fÃ¼r das Pianokorte

zu vier HÃ¤nden eingerichtet und mit inltructiven

Variationen versehen. Magdeburg, Heinrichshoten.

Hett 2. 10 Sgr.

WaÂ« wir bei Besvrechnng deÂ« ersten HefteÂ« dieseÂ« Wers-

cheÂ»Â« sagten, kÃ¶nnen wir hier nur wiederholen: der Verfasser

hat eÂ« verstanden, die VolkÂ«melodien zn zweckmÃ¤Ã�igeÂ» UebunÂ»

gen nvizngeftalten und somit nebeÂ» dem instruktiveÂ» Zwecke

auch deÂ» erreicht, der Jugend eine angenehme Unterhaltung zu

gewÃ¤hreÂ».

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

Lieder nÂ»d GesÃ¤nge.

Will). Meyer, Vp. I. Aignon. Gedicht von SÃ¶the,

fÃ¼r Mezzo-Sopran oder Tenor mit Segleitung deÂ«

pianoforte. Hannover, Nagel. S gÂ«Zr.

Wi!h. Meyer, Vp. 2. Sieb Vich zur Kuh. von w.

Vastmann â•fl Wie blickst wu hell, von Hofkmann

v. Fallersleben, fÃ¼r Mezzo-Sopran oder Tenor mit

Segleitung deÂ» pianoforte. Hannover, Nagel. 8 gEr.

Der Eomponist strebt nach dem Besseren, freilich bleibt

eÂ« biÂ« jetzt nur Â»och beim Streben. Von einem bedeutendeÂ»

reÂ» SchaffungÂ«vermÃ¶gen haben wir in diesen beiden WerscheÂ»

Â»och wenig findeÂ» sÃ¶vven, doch mag dieser MaÂ»gel vielleicht

seiven Grnnd in der Unfreiheit haben, mit welcher sich der

Eomponist in der von ihm nicht vollstÃ¤ndig beherrschrev Form

bewegt. Durch fortgesetzte Arbeiten im Liediache und ernstes

Studium der hervorragenden Meister der Â»eueren Zeil hierin,

wird eÂ« ihm jedoch mÃ¶glich werden, bei spÃ¤teren Werken daÂ«

Rechte zu treffen. Unfehlbar wird er dann auch zu der lieberÂ»

zeugung kommen, daÃ� unmotivirte Tertwiederhvlnngen einem

Ã¼brigens gutem Liede nur schaden kÃ¶nneÂ». Ebensc mÃ¶ge er

bei ferneren Productionen Deklamationen wie folgende ver-

meiden:

â•fl -crâ•fl^ ^â•fl

Kennst du dal Land, wo die Ei - troÂ»neÂ» blÃ¼h'Â».

MaÂ» fÃ¼hlt sich da versucht zu fragen: ,,WaS fÃ¼r Cilronen?"

E. Sabbath, Zwei Lieder. Gedichte von Geibel, tur

eine Singltimme mit Segleitung des pianoforte.

Cassel, LucKhardt. 10 Sgr.

Diese beideÂ» Lieder heiÃ�en: â��Frieden" u. ,,O weiÃ�t DÂ»,

waS den wilden Schwan". Sie sind gut empfunden und

sangbar, werden al'o deshalb nnd da sie ganz avsvruedSloS

auftreten, von SÃ¤ngern mit unverdorbevem Geschmack gern

gesuugeÂ» werden. Die P!aÂ»ofortebeglettuÂ»z ist einfach, doch

nicht trivial. WÃ¼nschenswertÂ« wÃ¤re eS, wenn der Eomponist

die Tertwiederholungen, die nur der musikalischeÂ» Abrnndung

wegen vorhanden zu sein scheineÂ», vermieden bÃ¤tte.

Aug. Lefimple, Vp. 2. Nr. I. Holdliebchens Auge.

Lied kÃ¶r eine Sopran- oder Tenorttimme mit piano-

tortebegleitung. CÃ¶ln, Schlosz. b Ngr.

EiÂ» einfaches, hÃ¼bscheÂ« Â»Â»d saagbareÂ« Lied mit esenso

einfacher, doch nicht interesseloser Begleitung.

I. C. Metzger, Vp. 18. Mariechen. Ballade vom

Freiherrn v. Zedlitz, fÃ¼r Alt oder Sariton mit SeÂ»

gleitung des violoncell und Pianokorte. Wien, Me-

chetti 15 Ngr. Mit Segl. des Pianotorte allein

1Â« Ngr.

EÂ« ist dieÂ« ein Werk, dem man irgend eiue HobeÂ« Be-

deutung nicht zuerkennen kann, wenÂ» sich auch ein gewisses

Geschick in der Handhabung der Mittel utcht lÃ¤ugnen lÃ¤Ã�t.

Dem Eomponiften fcheivt eÂ» nicht gegeben zu sein, einen so

tragischeÂ» und inÂ»igen Stoff gehÃ¶rig zn bewÃ¤ltigen. Er nm-

webt daher das siÂ»Â»ige Gedicht mit althergebrachteÂ», von

den Wiener nÂ»d sÃ¼ddeutscheÂ» LiedercompooifteÂ» gewÃ¶bvlicheÂ»

SchlaaS schov zum NeberdruÃ� Â«Â»Â«gebenteten KlÂ»<keln, macht
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nur Musik, vtimag aber uicht den Stift der Dichtung zÂ» fasÂ«

sen und musikalisch wiederzugeben.

I. W. V. EhrenfteW, Â«p. l. Vre, Gelange 5Ã¼r eine

SopranÂ» ober Tenorttimme. Vresben, Srauer.

IÂ« Ngr.

^ â•fl â•fl, Vo. 3. Album GlÃ¤tter. Nr.Â«.

Zcl, ltanÂ» in ounkl.n TrÃ¤umen, von cheine, fÃ¼r Salz

ober Sariton mit pianotorte. Sbend. 7^ Ngr.

Zwischen diesen beiden Werken ist bezÃ¼glich deÂ« geigigen

InhalteÂ« olÂ« auch der Handhabung der Mittel eiÂ» bedeutenÂ«

der Abstand, der im Widerspruche mit den OpaÂ«zahlev steht.

WÃ¤hrend die â•ždrei GelÃ¤nge" noch eineÂ» durchsÂ»Â« dilettan-

tischeÂ» Anstrich habeÂ», und nicht hÃ¶her stehen, alÂ« die Lieder

eineÂ« Proch Â«der KrebÂ«, zeigt Op. S eineÂ» ungleich hÃ¶heren

Grad von geistiger, und musikalischer Entwicklung, zu weK

chem Fortschritt mir dem Eomxoniften nur Mick wiinichen

kÃ¶nnen. Op. I ist eiÂ» Werk anÂ« deÂ« EomponigeÂ» erster InÂ«

gend und zwischen ihm und dem Op. Z mag wohl eine Reibe

von mehreren Jahren liegen. DaÂ« Heine'sche Lied ist gut

aufgefaÃ�t und mit KenntviÃ� der Singstimme und deÂ« Instru-

menteÂ« geschrieben. EÂ« wird Alien, die mehr alÂ« oberflÃ¤chÂ«

licheÂ» GenuÃ� sucheÂ», eiue willkommene Gabe sein.

DuettÂ«, TerzettÂ« ,c.

A. Jungmanu, Vp. 17. Laue LÃ¼ftchen tragen KlÃ¤nge.

Vuett kÃ¼r zwei Ã¶opranttimmen mit Begleitung des

Pianokorte Hannover, Lachmann. 8 gGr.

Ein gefÃ¤lligeÂ« und mit KenntntÃ� der SiÂ»gftimme ge-

schriebeneÂ« WerscheÂ». Die MelodieÂ» sind frisch Â»nd einfach,

wenn auch nicht Immer neÂ», die Pianoiortestimme leicht und

nur begleitend. StÃ¶rend sind zu hÃ¤usige Teriwiederholungen,

welche dem hÃ¼bschen vom UiomponifteÂ» selbst Â»erfaÃ�ten Ge-

dichte eben so wie der Musik Eintrag th

Jntelligenzblatt.

Oie Ã¶erliner KlusiKscKuIe ist mnel, cleÂ»

lor<lermleii Linlluss Â«lei Â«llenllienen l'Keiinsnme in

rlen 8lsnÂ«1 Ã�eset^I, niil clem lie^inn cles neuen

Kursus,

sm 4. p r i l

jkren Wirkungskreis lur ^Ile, clie sicti sls Kunst-

ler <ler LsuldsKn <ies tiomponislen, Ã¶irigen-

ten. AusiKIeKrers, Â«der der ^usÃ¼kunÂ» im O e-

ss Â«8- Â«us lZrgel, Â»isno, Usrle ocier irKenil

einem (Zrcdesterinstt umeule vio'men, Â«cler

als tiunslfreun cle Kelliege^e Lilllun^ eivverken

Â«Â«llen, sul slle XveiÃ�e unrl l'Keile 6er Au-

sikbiilluriÃ� uncl ^usÃ¼dunz sus^ullelmen unck

sicK Kiermit als vollslsntiiges liÂ«useivslo-

rium lesl^uslellen.

Die LenrlscKei uncl Lelirer sind: 1. Kiemen-

tsrletire uml .^nlisnnun^ Mr Komposition nnll

KxeKulioo (Komponist st. VVuersI). 2. Akustik.

3 K un st Â«issensctisft. 4. A usi KgeÂ» cli i ed te

(?rÂ«l. Hr. Asrx). I. L eli im e l n o cl e (rioipisnist

Dr. Iii. KuIIsK. Asrx. .Â«us.-Dir. 8lern). 6. 8truK-

t u r und IecIiniK der drei, estÂ« r-Instrumenle

(Aus.-Dir. VViepieclil). 7. Direktion (8lern.

VViepreclit). 8. I> e KIs nisl iÂ« n Â»iiil scenisene

lisrsleliung. 9- Itslienisoli (?rol. Dr. 8clms-

ckeimurg). 10. Komposition lÃ¼r slle kscker,

sucti lÃ¼r Ai I i ls i r in u si K (Asrx, Komponist

(iever, VVieprecdt). II. Lessng (8tern, Wuerst,

OttÂ«, 8cKÂ«r.-r). 12. pisno (l)r. Iii. KullsK, LÃ¶sel,-

Korn, Dr. 4. KuIIsK, Knien). 13. 0rÃ�e.I (yrgsnisl

Ilsupl). 14. Iisrle (Kammermusiker Lrimni). 15.

Violine (Ksmmermus. Ammermsnn, LrÃ¼nv>sld,

ltsoimelsberg). 16. Vi Â«Ion cell (Konzertmeister

A. iisnl?.). 17. Lontrsbsss (lismmermus. 1'eel2>.

18. Â»?IÃ¼le (l^sntenkerz). 19. l)bÂ«e (lismmermus.

VViepreclit II.). 20. KIsrinelle (Ksmniermus.

8cl,â•žuerl). 21. rsgoil (Vesser). 22. Ã¶leen-

inslrumente (WiepreclN l.). 23. LnsemI'Ie

(Â» ievrectil l.).

Â»ss Honorar delrsgl 1(X1 l'KIr. in viertel^iliri-

ger Vorsusde^slilung.

I^sbere ^uskunst ergebt <lss von Allein <1er

unler/eiclinelen OireKloren 7v be/ienende

gi smm. (.^uoli mirek <iie 8cnlesinzer'sclie

rliieti' un6 AuÂ»il>IisÂ»<lIÂ»i,>z zu lie^ielien.)

^nsrs<:en uncl Klelilungen Â«olle msn porlosi ei

sn einen <Ier I_inler?eiclinelen ricliten.

Lerlin im kebrusr 1853.

tS" Ã—inz.lve NummerÂ» d, N, Ztschr. f. Mus. werden zu S Ngr. berechnet.

LruS von Kr, Ziickmann.
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Die bisherige Sonderkunst und daÃ¶

Kunstwerk der Zukunft.

Bon

^. Grendel.

Als der grÃ¶Ã�te und folgenreichste Gedanke Wag:

ner's, als der Mittelpunkt seiner gesammten An:

schaumig erscheint die Idee des Kunstwerkes der Zu:

kunft. So Folgenschweres ist darin enthalten, daÃ� eine

neue Welt sich vor uns aufthut, eine Wendung ist

damit bezeichnet, welche dem gesammten Kunstschaffen

weiterhin eine durchaus verÃ¤nderte Gestalt verleihen

wird.

Es darf nicht auffallen, daÃ� ein Gedanke, wel:

cher bestimmt ist die kÃ¼nstlerischen Fragen der Gegen:

wart und Zukunft zu lÃ¶sen, anfangs mit Befremden,

ja mit dem heftigsten Widerstreben aufgenommen

wurde. Die Bedeutung desselben war dem allgemei-

nen BewuÃ�tsein noch so wenig aufgegangen, daÃ� der

erste Eindruck nur der eines gewaltigen Erstaunens

sein konnte. Allen in den bisherigen Vorstellungen

Festgebannten erschien die Idee einer Bereinigung der

KÃ¼nste als ein unausfÃ¼hrbares Hirngespinnst. Die

wunderlichsten Vorstellungen wurden ausgesprochen,

die seltsamsten MiÃ�verstÃ¤ndnisse darÃ¼ber durch die

Presse verbreitet. Die Vertreter der Sonderkunst aber,

tiefer blickend, wehrten sich, in dem richtigen BewuÃ�t-

sein, daÃ� das Kunstwerk der Zukunft die bisherige

Jsolirung, jenes Streben einer jeden Kunst, sich auf

Kosten der anderen zu erheben, vernichtet.

Schon ist indeÃ� eine Wendung eingetreten, schon

hat der ununterbrochene fortgefÃ¼hrte Kampf einen sehr

bemerkbaren Umschwung herbeigefÃ¼hrt. Auch jetzt

zwar ist man noch weit entfernt von einem sicheren

BerstÃ¤ndniÃ�, und die verschiedensten, widersprechendsten

Auffassungen werden kund gegeben. Selbst bei denen,

welche von der Wahrheit des Grundgedankens Ã¼berÂ»

zeugt sind, selbst bei den inniger Vertrauten finden

sich noch sehr viele Differenzen, und es ist kaum zu

viel gesagt, wenn man annimmt, daÃ� bezÃ¼glich des

Speciclleren Ã¼berhaupt noch keine Einheit der Ansicht

vorhanden ist. Insbesondere ist es eine abweichende

Meinung, welche allgemein ausgesprochen, unsere be-

sondere Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Den

Meisten erscheint in dem Kunstwerk der Zukunft die

Vereinigung der KÃ¼nste zu sehr bevorzugt, die beson-

dere Existenz derselben aber, die sie zu wahren wÃ¼n-

schen , ganz vernichtet. Sie anerkennen den Fort-

schritt, der in der Vereinigung enthalten ist, glaubeÂ»

aber daneben ein isolirtcs Bestehen der einzelnen KÃ¼nste

festhalten zu mÃ¼ssen. Man ist empfÃ¤nglicher gewor-

den fÃ¼r die Idee einer Hingabe an das Ganze,

kann sich aber mit einem vÃ¶lligen Aufgeben des

Einzelnen an dasselbe nicht befreunden. Auch in dem
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Aufsatz, welcher zu deÂ» gegenwÃ¤rtigen ErÃ¶rterungen

den Ã¤uÃ�eren AnstoÃ� gegeben hat, in der Mitteilung

I. Raffs in der vorigen Nr. dieser Bl., wird etwaS

Aehnliches ausgesprochen, auch hier begegnen wir

einer Wahrung der angeblicheÂ» Rechte der Sonder-

kunst! â•fl

Auch jetzt demnach ist man Â»och weit ent-

fernt von einer Einigung der Ansichten! Das

aber ist gewonnen, daÃ� das anfÃ¤ngliche BefremÂ»

den Ã¼berwunden ist. Das Terrain wurde erobert,

die Grundlage fÃ¼r das neue GebÃ¤ude errungen.

Die Uebcrzengung von der GrÃ¶Ã�e und Trag-

weite des Gedankens ist allmÃ¤lig der Ahnung auf-

gegangen. Man fÃ¼hlt daÃ� eine reiche Welt der

Erkenntnis, und des kÃ¼nstlerischen Schaffens entdeckt

ist, man ist willig den nÃ¤heren Berichten Ã¼ber dieselbe

die Aufmerksamkeit zuzuwenden. Insbesondere haben

wir Ursache mit den Musikern zufrieden zu sein, da

di, Begabteren derselben, nachdem die ersten KÃ¤mpfe

vorÃ¼ber, in ihrer Mehrzahl schon um das neue Panier

sich zu schaarcÂ» beginnen, wÃ¤hrend die Schriftsteller

in der Regel noch mit weit grÃ¶Ã�erer Starrheit an den

bisherigen Vorstellungen festhalten. Was Musik und

speciell die Oper betrifft, sind freilich auch die Erfah-

rungen besonders schlagend. Das Schicksal aller

neueren deutschen Opern, der regelmÃ¤Ã�ige Fall dersel-

ben, wenn sie Ã¼berhaupt irgendwo zur AuffÃ¼hrung

kamen, und im Gegensatz hierzu die Begeisterung fÃ¼r

Wagner's Werke an allen den Orten, wo man durch

entsprechende Darstellung zu nÃ¤herer Vertrautheit ge-

langte, mÃ¼ssen dem Befangensten die Augen Ã¶ffneÂ»,

und die Ueberzcugung erwecken, daÃ� wir auf dem bis-

herigen Wege nicht mehr weiter gelangen kÃ¶nnen.

Es kommt daher jetzt darauf an, die genauer ein-

gehende ErÃ¶rterung zu beginnen; es ist jetzt der geeignete

Moment, den Kernfragen nÃ¤her zu treten, es ist die

Aufgabe, die divergirenden Meinungen durch die rich-

tige Auffassung der Sache zu einen. Dabei bin ich

weit entfernt, schon jetzt etwa die hierher gehÃ¶rigen

Untersuchungen abschlieÃ�en zu wollen; es ist im Ge-

gentheil der Zweck dieses Aufsatzes, die Debatte

anzuregen.

ZunÃ¤chst und hauptsÃ¤chlich liegt die Ursache der

zur Zeit noch so sehr auseinandergehenden Auffassun-

gen in dem Umstand, daÃ� die Frage nach dem VerÂ«

hÃ¤ltniÃ� der Cinzelkunst zum Gesammtkunstwerk Ã¼ber-

haupt noch nicht zur ErÃ¶rterung gekommen ist. Ander-

seits trÃ¤gt vielleicht auch die Darstellung Wagner'S

einige Schuld, eine Schuld jedoch, fÃ¼r die er durch-

aus nicht verantwortlich zu machen ist. Auch meiner

Ansicht Â»ach hat Wagner das Gesammtkunstwerk

Â«twaÃ¶ zu sehr arcentuirt und ist â•fl jedoch nur schein-

bar, wie sich spÃ¤ter zeigen wird â•fl den einzelnen KÃ¼n-

sten etwas zu nahe getreten. Ich finde dies indcÃ�

so natÃ¼rlich, daÃ� ich mich wundern wÃ¼rde, wenn eÂ«

anders wÃ¤re. Wagner spricht als Entdecker und muÃ�

darum allen Nachdruck auf seine Idee legeÂ», schon

aus dem subjektiven Grunde, weil diese ihn am mei-

sten erfÃ¼llt, abgesehen von dem aiidcrwciten Umstand,

daÃ� solche Schroffheit nolhwendig ist, wenn einem

Neuen Ã¼berhaupt Folge gegeben, wenÂ» dasselbe in sei-

ner Bedeutung hervortreten soll. Hierzu kommt, daÃ�

das Kunstwerk der Zukunft der abgeschlossenen Ent-

wicklung der EinzelkÃ¼nste gegenÃ¼ber jetzt das uucnt-

lich Wichtigere ist. Die besondere Existenz derselben

muÃ� dagegen so untergeordnet erscheinen, daÃ� diese

Seite in einer ersten Darstellung der Sache Â»otl'wcn-

digcr Weise zurÃ¼cktreten muÃ�.

VergegenwÃ¤rtigen wir uÂ»S zuerst deÂ» GrundÂ»

gedanken des Kunstwerkes zu Zukunft. Das getrennte

Bestehen der einzelnen KÃ¼nste war bisher berechtigt,

die geschichtliche Entwicklung halte dasselbe mit Roth-

wendigkcit herbeigefÃ¼hrt. Es ist GroÃ�es und Herr-

liches innerhalb dieser Jsolirung erreicht worden, die

einzelnen KÃ¼nste habeÂ» ihre hÃ¶chste WirkungssÃ¤higkeit

entfaltet. Dem ohugeachtct ist diese Entwicklung nur

ein umfassender Durchgangs nioment gewesen,

bestimmt eben, die einzelnen KÃ¼nste bis zu dem HÃ¶r-

sten. Grad ihrer LeistungsfÃ¤higkeit zu steigern. Das

Ziel ist eine Wiedervereinigung, schon gegeben in

Griechenland Â»nd jetzt wieder zu erreicheÂ» ans hÃ¶be-

rer Stufe und mit unendlich reicheren Mitteln. Der

weitere Fortgang kann jetzt deshalb nur darin beste-

hen, daÃ� die EinzclkÃ¼nste, wie sie bisher um den Vor-

rang stritten nnd auseinander strebten, jetzt in gegen-

seitiger Liebe und Bescheidenheit sich nÃ¤hern, sich je

nach BedÃ¼rfniÃ� einander unterordnen, zu einen. Gan-

zen sich einen. Das Gesammtkunstwerk erscheint dem-

nach als das alle bisher getrennten Elemente in sich

befassende nnd einende, die darin ihren Untergang,

aber zugleich ihre Auferstehung nnd VerklÃ¤rung fin-

den. Das Gesammtkunstwerk, das Drama, ist die

Kuppel, welche sich Ã¼ber derÂ» Ganzen wÃ¶lbt, es ist

das GrÃ¶Ã�te Â»nd MÃ¤chtigste, und wenn bisher die

Sonderkunst die gewaltigsten Wirkungen hervorbrachte,

so verschwinden diese vor dem allumfassenden Ein-

druck, den die TotalitÃ¤t der KÃ¼nste hervorzurufen im

Stande ist.

Mit den Schriften Wagner s Vertraute kennen

seinen Ausgangspunkt, den er vom griechischen Drama

nimmt, wissen, wie derselbe durch die Betrachtung

der weiteren geschichtlichen Entwicklung der KÃ¼nste dre

Nothwcndigkeit des Kunstwerks der Zukunft dedueirt.

Der griechischen Welt trat die christliche als Ge-

gensatz gegenÃ¼ber, in ihrer frÃ¼hesten Gestalt einseitig

wie jene, bestimmt das andne Extrem zur Geltung
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zu bringen. Erblicken mir dort die Herrschaft des

NatÃ¼rlichen, so hier einen ausschlieÃ�lichen Spiritualis-

mus; dort ist die sinnliche, reale Welt die Basis,

hier ein Reich deÂ« Geistes, nicht von dieser Welt, das

zunÃ¤chst eine negative Stellung gegen die frÃ¼here

Stufe einnimmt. Seit einer Reihe von Jahrhunder-

ten schon ist deshalb das Bestreben mehr und mehr

hervorgetreten, diese beiden einseitigen Weltgestalten

in einer hÃ¶heren, dritten aufgehen zu lassen. Wir sehen,

wie die neuere christliche Welt darauf hinarbeitet, die

frÃ¼here Einseitigkeit zu ergÃ¤nzen, den griechischen Stand-

punkt wieder in sich aufzunehmen, die errungene innere

Unendlichkeit durch den Reichthum die Wirklichkeit zu

erfÃ¼lleÂ». Es darf, um sogleich eine nÃ¤here Vorstel-

lung von diesem durch die neuere Geschichte hindurch-

gehenden Auge znerwecken, nur an GÃ¶the's Beispiel,

aÂ» dessen innere Entwicklung, an die griechische Epoche

desselben erinnert werden.

Auch bei Wagner habeÂ» wir eine Ã¤hnliche Wen-

dung, einen Ã¤hnlichen AnschluÃ� an Griechenland, mit

dem Unterschied jedoch, daÃ� in Folge einer fortge-

schritteneÂ» Zeit hier die Aufnahme des Antiken mit

entschiedenerer Coi.sequcnz und in hÃ¶herer Weise vollÂ»

bracht uns entgegentritt, daÃ� dort die GegensÃ¤tze im-

mer nur bis auf einen gewissen Grad versÃ¶hnt sind,

sich zum Theil noch einander ausschlieÃ�en, wÃ¤hrend

hier das Fremde mit Nothwendigkeit aus unserer eige-

nen Entwicklung hervorgeht, so daÃ� es aufgehÃ¶rt hat

ein Fremdes zu sein. Die Idee einer Bereinigung der

verschiedenen KÃ¼nste wie sie im griechischen Drama,

der getrennten Entfaltung in der christlichen Zeit gegen-

Ã¼ber, vorhanden war, ist deshalb ein noihmendigcs

ErgebniÃ� der geschichtlichen Entwicklung.

Es ist indeÃ� hier nicht meine Absicht, auf den

angedeuteten Ziisammcnhanz, die durch die immer tie-

fere Einigung mit Griechenland begrÃ¼ndete Nothwen-

digkeit des Kunstwerks der Zukunft, auf eine von dem

GegenwÃ¤rtigen weiter abliegende Betrachtung nÃ¤her

einzugehen; nur an die bezeichnete Consequcnz sollte

erinnert werden, um in, EingÃ¤nge sogleich auf das

auch nach dieser Seite hin Berechtigte, geschichtlich

WohlbegrÃ¼ndete, der Wagncr'scheÂ» Idee hinzudeuten.

Ich beschÃ¤ftige mich jetzt mit dem, was fÃ¼r den

KÃ¼nstler zunÃ¤chst in Frage kommt, und hier handelt

es sich vor allen Dingen um die Einsicht, daÃ� die

EindrucksfÃ¤higkeit des Gesammtkunstwcrkes gegenÃ¼ber

dcÂ» hÃ¶chsten Wirkungen der SonderkÃ¼nste eine unend-

lich gesteigerte ist, daÃ� vor ihm diese, wenn auch noch

so mÃ¤chtigen, doch stets einseitigen Wirkungen ver-

schwinden mÃ¼ssen.

lFortsetzung folgt..

Ginige Bemerkungen Ã¼ber den WohlÂ»

bekannten

bei Gelegenheit seiner

Fliegenden GlÃ¤tter kÃ¼r MuliK.')

Erster Artikel.

Mephisto. WiÂ« findeÂ». Du di, jarten Thier, Z

Faust. So abgeschmackt, alt ich nur Jemand sah!

Mephisto. Nein, ein Ditcourt wie dieser da,

Ift grade der, deÂ» ich am liebsten fÃ¼hre!

(Au den MeerkatzeÂ»!

So sagt mir doch, verftuchte Puppen,

Was quirlt Ihr in dem Â»rei herum?

Meerkatzen. Wir kochen breite Bettelsuppen.

Mephisto. Da habt IhÂ« eiÂ» groÃ�' Publikum!

Angenehmer hÃ¤tte uns der Verleger der â•žMusi-

kalischen Briefe" nicht Ã¼berraschen kÃ¶nnen, als daÃ�

n, aufgemuntert durch den guten Absatz, den die

â��Musikalischen Briefe" im â��groÃ�en Publikum" ge-

funden haben, eine neue Spekulation unternimmt, um

uns die Wahrheit, die er im vorigen Jahre BÃ¤nde-

weise in die HÃ¤user brachte, (Vergleiche Band 36.

Nr. 14 und tb) jetzt bedÃ¤chtiger Bogenweise ge-

nieÃ�en zu lassen. Man hat leider so viel mit Halb-

wahrem und Mittelgut zu thnn, welches weder warm

noch kalt macht, daÃ� eine Erscheinung, wie der â��Wohl-

bekannte", welcher die Tinte nicht halten kann, um

als MenschheitsbeglÃ¼cker in Folio aufzutreten, ein

wahrhaftes PhÃ¤nomen ist. Wir wollen versuchen,

diesem â•žSchrecken aller Journale" diesem â•žErbfeind

der musikalischen Kritik" die LÃ¶wenhaut abzuziehen,

um seine wahre Gestalt kennen zu lernen.

Zuvor wollen wir aber unsere HÃ¤nde in Unschuld

waschen â•fl weil er der angreifende Theil ist, nicht

wir â•fl und uns die ganz natÃ¼rliche Frage erlauben:

â•žWas ist Wahrheit?" â•fl Der Wohlbekannte ist

nicht etwa so bescheiden, im Voraus zu bemerken, daÃ�

er glaube oder hoffe auf dem richtigeÂ» Wege zu

seiu, der zur Wahrheit fÃ¼hren kÃ¶nne. Alles was

sein erhabenes SelbstgefÃ¼hl ihm einzugestehen erlaubt,

ist in, Wahrheits-Programm mit den Worten

ausgesprochen: â•žEr habe nie behauptet, allein

im Besitze der Wahrheit, oder ihr erster

und alleiniger Entdecker zu sein."

Wenn Einer heute auftrÃ¤te, und vorgÃ¤be, den

Stein der Weisen gefunden zu habeÂ», â•žobgleich er

*) Fliegende BlÃ¤tter fÃ¶r Musik. Wahrheit Ã¼ber

Tonkunst und TonkÃ¼nsiler. Von dem Verfasser der â•žMusika-

lischen Br,efe". lfteÂ« Heft. Leipzig, Baumgartner'Â« Buch-

handlung, ISSS.
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nicht behaupten wollt, daÃ� er allein im Besitze oder

der erste und alleinige Entdecker desselben sei" â•fl

wie wÃ¼rde man ihn wohl nennen? â•fl Unsere Zeit

Â»erbrennt solche Herenmeister nicht mehr â•fl sie schickt

sie in's Narrenhaus! â•fl denn glÃ¼cklicher Weise ge-

hÃ¶ren die Individuen, welche eine so groÃ�e Portion

SelbstÃ¼berschÃ¤tzung besitzen, daÃ� sie behaupten, die

Theorie und Praxis der Kunst durch ihre hÃ¶chst eige-

nen Ansichten erledigen zu kÃ¶nnen, oder mit an-

deren Worten die absolute Wahrheit gefunden

zu haben, nur zu den pathologischen Erscheinungen.

Wollte ein KÃ¼nstler oder Philosovh Ã¼berhaupt der-

gleichen aufstellen, so hÃ¤tte er damit direkt bewie-

sen, daÃ� er eben kein KÃ¼nstler oder Philosoph

sei. Wir erfahren also auf diese Weise, was der

â•žWohlbekannte" nicht fein kann, nÃ¤mlich weder

KÃ¼nstler, noch Philosoph; und wir haben nur zu

untersuchen, was der â•žWohlbekannte" denn eigent-

lich ist.

Durch BÃ¼cher zu polemisircn und durch BrochÃ¼-

ren Propaganda zu machen, ist offenbar viel nach-

haltiger und allgemeiner, als, durch Journvle zu wir-

ken. Der â��Wohlbekannte" weiÃ� das sehr gut, braucht

also den Kunstgriff, seine Journalartikelchen

und Papi erschnitzel zu sammeln, in BÃ¼cher bin-

den zu lassen und somit jeden BuchhÃ¤ndler zum Kol-

porteur seiner Wahrheit zu machen. Die â•žFlie-

genden BlÃ¤tter" sind Nichts, als ein verhaltenes

Journal, das bestimmt ist, permanente

Opposition gegen die vorhandenen musi-

kalischen Zeitschriften zu machen! â•fl Das

ist auf den ersten Blick klar. Man braucht nur die,

aus tZ, von einander ganz unabhÃ¤ngigen Nummern

zusammengesetzte Mosaik der ersten vier Bogen zu

betrachten, deren Gehalt und Zusammenhang weder

vermehrt, noch vermindert wird, ob diese Herzensergic-

Ã�ungen wÃ¶chentlich bogenweise, oder, wie der Prospekt

zeigt, â•žim zwanglosen Heften, in unbestimm-

ter Zeitfolge und verschiedener Bogenzahl"

(eine schÃ¶ne Aussicht fÃ¼r die Zukunft!) ausgegeben

werden. Wir haben es also mit einem neuen musi-

kalischen Journal zu thun, geschrieben und rediÂ»

girt von einem Einzelnen. Das wÃ¤re ganz in der

Ordnung, und kÃ¶nnte Nichts schaden, wenn nur eines-

theils das Journal als solches sich kund gÃ¤be,

und anderntheils die Person des Redaeteurs wenig-

stens vor WidersprÃ¼chen mit sich selbst, vor

Charakterlosigkeit und Inkonsequenz sichern

kÃ¶nnte.

Run ist aber bekannt, daÃ� der â��Wohlbekannte"

ein entschiedener VerÃ¤chter der musikalischen Journale

nnd ein erklÃ¤rter Feind aller Journalkritik Ã¼berhaupt

ist. â•žDenn â•fl sagt er in seineÂ» â•žMusikalischen

Briefen" â•fl â•žche die verderbliche Macht der Jour-

nale nicht gebrochen ist, ehe die frÃ¼here, unschuldige

und unbefangene Zeit des Kunstschaffens und Kunst-

genicÃ�ens nicht wiederkehrt, wird auch die Produc-

tionskraft nicht in der Frische, Jugendkraft und

JungfrÃ¤ulichkeit erscheinen, wie in frÃ¼heren

Zeiten."

Diese â��unbefangene Zeit des KunstgenieÃ�cns"

und â•ždie unschuldige Zeit der jungfrÃ¤ulichen

Productionskraft (ein kostbarer Ausdruck!) hat

aber in den, fÃ¼r den Verfasser allein giltigen musika-

lischen Perioden gar nicht existirt! Seit Ansanq

des vorigen Jahrhunderts zieht sich ein fortwÃ¤hrender

literarischer Kampf durch die musikalische Entwickc-

lung und geht derselben sogar theilwcise voraus.

Von HÃ¤ndel Â»nd Mattheson, von Bach und

Scheibe bis zu Wagner und â•fl dem â•žWohl-

bekannten" (viel Ehre 'Ã¼r ibn, daÃ� wir ihn mit

Mattheson vergleichen) eine ununterbrochene Kcktc

in der Literatur, die anfangs sich in BÃ¼chern aus-

breitete, aber schon seit einem Jahrhundert auf die

Journale Ã¼berging. Der â��Wohlbekannte" weiÃ� wohl

nicht, daÃ� Bach, HÃ¤ndel, Gluck, Mozart,

Beethoven und Weber mit Gegnern zu kÃ¤mpfen

hatten, die sich fÃ¼r eben so â•žwohlbekannt" nnd ,,wobl-

bcrcchtigt" hielten, als dieser neueste Wahrhcitsapofrcl?

Er weiÃ� wol'l nicht, daÃ� Wcber z. B. ein sehr eit-

riger und fleiÃ�iger Journalkritikcr war, und

unter Andern Mcverbccr zuerst vor dreiÃ�ig Jah-

ren zur Geltung brachte? daÃ� der Beethoven

der crstc Â» Periode vor fÃ¼nfzig Jahren gerade

fÃ¼r so verkehrt und unvcrstÃ¤ndlich, von UnversiÃ¤nkizeÂ»,

erklÃ¤rt wurde, als jetzt der Wohlbekannte den Beel-

Hoven in der neu nie Â»Symphonie zu ver-

ketzern sich bemÃ¼ht? Diese Seufzer nach der guien

alten Zeit sind daher so abgeschmackt, daÃ� man den

Menschen nur bedauern kann, der wieder aÂ» Ã—m-

menmÃ¤hrchcn zu glauben anfÃ¤ngt, und die Ku Â» sr-

gc schichte entweder nie ftudirt oder wieder verges-

sen hat. Das Verketzern der Journalkritik an

si ch, die eine solche Berga ng cnheit, eine solche

Berechtigung im Wesen der Kunstentwickelung,

und solche Mitarbeiter ersten Ranges zu allen

Zeiten aufzuweisen hatte, kann nur eine bedauerliche

SchwÃ¤che genannt werden.

Aber ganz abgesehen davon â•fl denn es fÃ¤llt uns

nicht ein, den â•žWohlbekannten" hier belehren zu wol-

len â•fl fragen wir nur: â•žWie kaun ein

Mensch, der die musikalische Kritik

verachtet, selbst unter die Kritiker

gehen? diese Politik, welche der â•žWohlbekannte"

Â«erfolgt, indem er mit Waffen zu kÃ¤mpfen sucht, die

er zu verachten vorgiebt, zeigt, daÃ� ihm der
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Zweck die Mittel heiligt! â•fl Oder will er

uns einredeÂ» , seine â•žFliegenden BlÃ¤tter" seien kein

Journal Z Sie sollen doch nicht etwa ein B u ch sein?

Ein solches DurcheinandergemÃ¼rfel von dreizehn Apho^

rismcn wird wohl selbst der â•žWohlbekannte" nicht

fÃ¼r ein â•žBuch" ausgeben wollen! â•fl

Untersuchen wir aber nun die Zwecke, welche

den â•žWohlbekannten" zu diesem Schritte â•žbegeisterÂ»

ren". â•fl HÃ¶ren wir ihn selbst. â•žEs sollen die â•žFlie-

genden BlÃ¤tter" der sich gegenwÃ¤rtig so breit machen-

den Afterkritik mit allen Massen Ã¼berall da

entgegen treten, wo es mit Nutzen fÃ¼rdie

Kunst geschehen kann. Die Wahrheit

soll stets und Ã¼berall erstrebt und Â«Â»gescheut und

rÃ¼cksichtslos ausgesprochen werdeÂ». DenÂ» in

der Heuchelei der KÃ¼nstler liegt eine

der Hauptursachcn des Verfalls der Kunst. Selbst

die Besseren wagen es nicht, oder halten es

fÃ¼r nutzlos (sie), ihre Ucbcrzcugungen und An-

sichten in Sachen der Kunst gerade herauszusagen,

weil sie sich scheuen, den kecken Schreiern gegenÃ¼ber

zu treten, welche die BlÃ¤tter beherrschen,

und die Ã¶ffentliche Meinung leiten wollen. Wenn

jeder wirkliche Kenner (seÃ¼iver: wie ich)

fruchtlos seine Ansicht aussprÃ¤che, wÃ¼rde den anma-

Ã�enden sogenannten Kennern gar bald das

Handwerk gelegt und dem Publikum e i n

sicherer Anhalt gegeben werden! das Ucbel

unserer Zeit liegt nur darin, daÃ� falsche Grund-

sÃ¤tze, aus UnkenntniÃ� des Wahren, oder aus

Â»och schlimmeren GrÃ¼nden verbreitet und

angepriesen werden. De in nach ist jetzt kein

grÃ¶Ã�eres Verdienst zu erwerben als

durch Vertreibung der falschen Pro-

pheten und durch ZertrÃ¼mmerung ih-

rer GÃ¶tter." â•fl

Das sind die Zwecke des Wohlbekannten, denen

zu Liebe er zu dem verzweifelten Mittel greift, in

seinen alten Tagen noch einmal Journalist

zu werden! Er will â•žmit allen Waffen kÃ¤mpfen"

ein Grundsatz, der uns bestÃ¤tigt, wie wenig wir von

dem Charakter des â•žWohlbekannten" zu hoffen haben,

da unter â•žallen Waffen" die der V e r d Ã¤ ch t i g u n g

und Wortverdrehung seine Lieblingsmaffc ist.

Wir werden ihm das spÃ¤ter beweisen. â•žEr will

rÃ¼cksichtslos austreten" â•fl desto besser, so brau-

chen auch wir ihn nicht zu schonen. DeÂ» Anfang

seines ehrlichen Kampfes macht er damit, daÃ�

er die KÃ¼nstler der Heuchelei und Feigheit,

die Kritik der Dummheit oder Falschheit be-

zÃ¼chtigt. Gegen solche Angriffe soll man sich verthci-

digen Z Mit einem solchen Gegner handgemein wer-

den? Nimmermehr. Wir zeigen ihm blos was er

ist, was er scheineÂ» mÃ¶chte, und welche Mittel

er wÃ¤hlt, die wir verachten.

Wer wird denn der As t c r k r i t i k nicht ent-

gegen treten Z Um diese zu erkennen und zu verfolgen

braucht man nicht ein Privilegium auf die Wah r-

hcit genommen zu haben. Aber der Kunstgriff des

â��Wohlbekannten" besteht darin, daÃ� er Afterkritik

und Kritik verwechseln will, um sreies Spiel zu

haben. Alles, was nicht seiner Ansicht ist,

das ist A f t e r k r i t i k. Alle Journale, die c r

nicht â•žbeherrscht"' sind nur von kecken â•žSchreiern"

beherrscht. Als wenn er nicht der eminenteste Markt-

schreier wÃ¤re! â•fl da steht im Prospekt: â•žDie Flie-

genden BlÃ¤tter fÃ¼r Musik sollen das, was der Wohl-

bekannte in den â•žMusikalischen Briefen" mit ent-

schiedenem Erfolge begonnen hat, mit ern-

stem Muthc w ei t erfÃ¼hren. Sie werden, der Ein-

seitigkeit und Uebertreibung der musikalischen

Parteien unserer Zeit gegenÃ¼ber, die wahre und

echte Kunst vertreten, und die Freude Aller

an den verschiedenen Gaben, die sie bietet, dadurch zu

erhÃ¶hen sucheÂ», daÃ� sie dem ganzen groÃ�en

Publikum das V e r st Ã¤ n d n i Ã� der M u-

s i t zugÃ¤nglicher machen." â•fl Ist hier nicht die An-

maÃ�ung ans die Spitze gelrieben? Klingt das nichr,

als wenn â•žGoldberger'schc Rhcumatismusketten" oder

â•žHllton'sche Nervenpillen" zum Verkauf ausgebotcn

und angepriesen wÃ¼rden, als Heilmittel fÃ¼r alle Krank-

heit? Und Er, der Wahrhcitsfreund will den Pro-

pheten spieleÂ», und die KrÃ¤mer und Wechsler aus

dem Tempel verjagen, und die falschen Propheten

vertreiben und ihre GÃ¶tzen zertrÃ¼mmern! â•fl WÃ¤re

nur ein Funken von GenialitÃ¤t, eine Spur von

Erfassen des Geistes in der Kunst in ihm, ja, wÃ¤re

er nur sÃ¤hig, aus eigenen FÃ¼Ã�eÂ» zu stehen und mÃ¼Ã�te

sich nicht immer an Andere lehnen, sich mit fremden

Federn schmÃ¼cken und aus Rcminiscenzen bernseÂ», so

kÃ¶nnte man wenigstens Ã¼ber die Neuheit des Ge-

dankens sich mnndern, und den Geist, der auf Irr-

wege gerathen ist, und sich fÃ¼r den wahren Messias

hÃ¤lt, bedauern! â•fl Aber das ganze Wesen des Man-

nes, der sich uns so producirt, ist nicht sÃ¤hig, dieses

Interesse zÂ» erregen. Denn wer mit solchen Mit-

teln und mit so schwachen KrÃ¤ften kÃ¤mpft, den

brauchte man keines Wortes zu wÃ¼rdigen, wenn es

nicht leider SchwachkÃ¶pfe, UnselbstÃ¤ndige, LeichtglÃ¤u-

bige und Unentschiedene genug gÃ¤be, â•fl denn das ist

das Volk, das der Wohlbekannte hinter sich hat â•fl

die Alles fÃ¼r baare MÃ¼nze nehmeÂ», was ihnen dafÃ¼r

angepriesen wird

Es charakterisirt die Arroganz und Einseitigkeit

Ã¼berhaupt, daÃ� sie AlleS zu ihrem Gunsten auszubeu-

ten weiÃ� und jedes Symptom fÃ¼r ihre Eitelkeit be-
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nutzt. Schweigt man zu den AusbrÃ¼chen eines sol-

chen Wahrheitsprophctcn, so heiÃ�t es: â��Wir haben

die Gegner vernichtet, sie find beschÃ¤mt und schweigen.

Redet man, so heiÃ�t es: â��Seht, wir haben sie an

ihrer empfindlichsten Seite, am rechten Punkte getrofs

fcn, und darum schreien sie!" Die ZweizÃ¼ngig-

keit geht durch dcZ Wohlbekannten ganze An-

schauungsweise, so daÃ� man jeden seiner Glaubens-

sÃ¤tze als Waffe gegen ihn brauchen kÃ¶nnte, wenn wir

Ã¼berhaupt Lust hÃ¤tten, dem Verfasser Schritt fÃ¼r

Schritt in seinen JrrgÃ¤ngen zu folgen.

Den Jrrthum aber mÃ¼ssen wir dem Wohlbe-

kannten nehmen, daÃ� er in uns persÃ¶nlich den BerÂ«

trcter einer Clique, oder einen ParteigÃ¤nger

findet. Wir kÃ¼mmern uns weder um Personen,

noch um Parteien, sondern nur uin die Sache.

Es gicbt noch Leute in der Welt, denen es Ernst

ist mit der Kunst und ihrer WÃ¼rde, die sich redlich

bestreben, das Gute zu fÃ¶rdern und das Schlechte zu

entlarven, ohne sich einzubilden, Propheten der Wahr-

heit zu sein, ohne zu heucheln oder zu verlÃ¤umdcn,

und ohne deshalb auf den Namen eines ehrlichen

Mannes zu verzichten, oder auf den eines Dumm-

kopfes zu aspiriren, weil sie durch Schrift und Wort

wirken fÃ¼r die Sache, welche ihrer heiligsten Ucb er-

zeug ung nach die Rechte ist. Solche Leute mÃ¶ge

der â•žWohlbekannte" unterscheiden lernen von den

tÃ¼onimis vo^Sjzeurs, die Theatercorrespondcnzcn an der

tsKIÂ« d'KSle concipiren; von den durchgÂ«K>Ucnen Pre-

digtamtscandidaten, die aus Verzweiflung unter die

Journalisten gehen; und von der groÃ�en Armee der

Schmeichler, Heuchler, Krieger und Hungerleider, die

um deÃ¶ lieben BrodeS Willen schreiben, heute tadeln,

was sie Morgen fÃ¼r zwei Louisd'or loben (Â«xemiils

sunt oelioss!) oder darum zu einer Clique halten,

weil sie hoffen, dadurch in die HÃ¶he zu kommen, oder

weil sie den Scandal lieben, oder weil sie glauben,

der Glanz eines bedeutenden Namens verleihe auch

ihuen einen Schimmer von Ruhm.

Gegen diese wirkliche After kritik ziehen

wir seit Jahren zu Felde, und brauchen dazu weder

Aufmunterung nach Gesellschaft. Aber der Wohlbe-

kannte meint ganz andere Leute, weil er nicht weiÃ�,

was Gesinnung, was Charakter ist. Cr will

es Allen Recht machen und erfÃ¤hrt, wie gewÃ¶hnlich,

daÃ� er es Keinem Recht macht; er glaubt Ã¼ber der

Partei und Ã¼ber der Kritik zu stehen und polemisirt

doch unter der Kritik, weil er die fixe Idee von der

absoluten Wahrheit nicht los werden kann!

Spricht man in der Philosophie von einer Hegel'schrn

und Herbart'schen Clique? Spricht man in der Ma-

lerei von einer Venezianischen, und NiederlÃ¤ndischen

Coterie? Wie diese Denker und KÃ¼nstler das Recht

haben und haben mÃ¼ssen, sich in Schulen zu thei-

len, so haben es die Musiker noch weit mehr, weil

die absoluten Grundgesetze der Wahrheit und

SchÃ¶nheit niemals erschÃ¶pfend gefunden werden kÃ¶n-

nen, sonst hÃ¶rten wir auf, Menschen zu sein! da-

rum sind auch die absoluten Wahrheitserfin-

der in der Musik allemal absolute Musiker,

oder mit andern Worten, eine corttrsciieliÂ« io sHevtÂ«.

Doch genug. Welche Mittel und Zwecke der

Wohlbekannte verfolgt, haben wir heute angedeutet.

Die KrÃ¤fte und Gesinnungen, mit denen er

kÃ¤mpft, wollen wir daS nÃ¤chste Mal beleuchten. Wir

bedauern nur unsere Leser, daÃ� wir sie veranlassen

mÃ¼ssen, uns bei der, wenig Ehre bringenden Arbeit

zu begleiten, leeres Stroh zu dreschen.

H o p l i t.

Aus Prag.

Am 3teÂ« Februar I3S3.

Ich habe fÃ¼r einen lÃ¤ngeren Zeitraum nachzu-

holen, und niuÃ� es daher gewissermaÃ�en als einen

gÃ¼nstigen Zufall ansehen, daÃ� meine Aufgabe durch

die DÃ¼rre, welche durch lange Zeit in unsercm musi-

kalischen Leben herrschte, wesentlich vereinfacht wird.

Der ganze Sommer des vorigen Jahrs bot uns bei-

nahe gar Nichts von Bedeutung. FÃ¼r die Oper fan-

den sich, â•fl was meines Erinnerns seit Jahren nicht

der Fall gewesen, â�� gar keine Gaste ein, und so muÃ�te

uns der Mangel einer Primadonna, der nun schon seit

dem AbgÃ¤nge der GroÃ�er als das fÃ¼hlbarste Ge-

brechen unserer Oper anzusehen ist, doppelt empfind-

lich werden. â�� Es unterliegt keinem Zweifel, daÃ�

der gegenwÃ¤rtige Theatcrdircctor Hr. StÃ¶ger sich viele

MÃ¼he gegeben hat, diesem Ucbclstande abzuhelfen, der

jeden Aufschwung unserer Oper absolut unmÃ¶glich

macht; es sind an fÃ¼nf oder sechs Primadonnen sehr

splendide Einladungen ergangen, aber â•fl warum,

weiÃ� ich nicht â�� ohne Erfolg. â�� Warum man die

GroÃ�er, die bei neun Zehnteln des Publikums, und

zwar mit Recht, im besten Andenken steht, und der

man gewissermaÃ�en fÃ¼r die schnÃ¶de Art, mit der sie

von der vorigen Direktion von unserer BÃ¼hne beseitigt

wurde, eine Gcnugthuung schuldig wÃ¤re, uichi wieder

engagirt habe, warum man â•fl wenn wirklich Zwei-

fel irgend einer Art Ã¼ber ihre Erfolge gehegt wurden

â•fl sie nicht wenigstens zu Gastrollen einlud, ist rein

unbegreiflich, wenn man nicht annehmen will, daÃ� die

Direktion und Intendanz durch besondere RÃ¼cksichten

auf dritte Personen, vielleicht wider Willen veranlaÃ�t

war, die kaux pss der vorigen Direction zu den ihri-
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gen zu machm. DaÃ� Frl. GroÃ�er sehr gerne einer

solchen Aufforderung entsprochen haben wÃ¼rde, ist bei

ihrer Vorliebe fÃ¼r Prag auÃ�er Zweifel. â�� Die Fol-

gen dieses Primadonnen - Mangels sind nun bei uns

dadurch noch empfindlicher, daÃ� die Ã¼brigens mit ganz

vorzÃ¼glichen StimmmittclÂ» ausgestattete SÃ¤ngerin,

welcher die Primadonna-Partien zugewiesen werden

mÃ¼ssen, Frl. Kellb crg, nur sehr langsam PartieÂ» ein-'

stndirt und erst seit kurzer Zeit etwas mehr dramati-

>ches Leben zu entwickeln anfÃ¤ngt. Wir bewegen uns

daher trotzdem, daÃ� wir an Hrn. Sieger einen Hcl-

dcntenor allererster GrÃ¶Ã�e, an Hrn. Steinecke vermÃ¶ge

seines edleÂ» Organs und gediegenen Vortrags einen

Baritonistcn vorzÃ¼glicher Art, an Frl. v. Bracht eine

ausgezeichnete und hÃ¶chst liebliche KoloratursÃ¤ngerin,

an Frl. Jan da eine durch Umfang und Biegsamkeit

des Organs, wie auch durch Ã¤uÃ�ere Annehmlichkeit

und Gewandtheit des Spiels vorzÃ¼gliche schÃ¤tzbare

Altistin besitzen, â•fl seit Ostern v. I. in dem engen,

zeisttÃ¶dtcnden Kreise von zehn oder zwÃ¶lf Opern, von

denen uns selbst die SchÃ¶nheiten nach gerade schon

langweilig werden mÃ¼ssen. â•fl Wir haben seit jenem

Zeitpunkte nicht nur keine einzige neue Oper gehÃ¶rt,

^was wir eben nicht sehr bedauern) sondern es sind

auch viele der besten deutschen und franzÃ¶sischeÂ» Opern,

die uns selbst unter der frÃ¼hern Direktion wenigstens

in lÃ¤ngeren ZwischenrÃ¤umen geboten wurden, gÃ¤nz-

lich vom Rcpcrtoir verschwunden. (Ks wÃ¤re hohe Zeit,

daÃ� diesem bedanernsivcrthcn Stande der Dinge ein

Ende gemacht wÃ¼rde, um so mehr, als dadurch die

Wirksamkeit des dcrmaligen Hrn. Intendanten, der

es wirklich mit der Kunst redlich meint, unfehlbar in

ein schiefes Licht gelangen wÃ¼rde. â•fl Referent fÃ¼hlt

sich schon seit Monaten gar nicht versucht, eine Oper

zu hÃ¶ren, und die erste NovitÃ¤t, die Â»ns erwar-

tet, Verdi's â•žRigolctto" dÃ¼rfte in dieser Stimmung

wohl kaum eine Acndcrung bcn'irken. â•fl

Von anderen musikalischen ProductioncÂ» im Som-

mer 4852 ist die AuffÃ¼hrung des jÃ¤hrlichen Requiems

von Seite der TonkÃ¼nstlergcsellschaft fÃ¼r ihre Â»erstor-

benen Mitglieder zu erwÃ¤hnen, welche im Juli in der

st. Salvatorskirchc stattfand. Der Verein hatte dies

Mal das Requiem von I. Heller in E-Dur nebst

einem snim?Â« lirleliuni von demselben Autor, gewÃ¤hlt ;

die Soli wurden von den Opernmitgliedern: Frl. v.

KnoU, Janda, den HH. Emmingcr und Strakaty

vorgetragen. Der Compositeur dirigirte selbst. â•fl Im

SpÃ¤therbste erst wurden wir durch den Besuch eines

tÃ¼chtigen Musikers und ausgezeichneten Violinvirtuo-

sen, des Herzog!. Oldenburg'schen Hofkapellmeisters

Hrn. August Pott erfreut. Der Adel und die

Reinheit seines Vortrags, den wir in drei Coneerten,

wovon zwei im Theater, z>> bewundern Gelegenheit

hatten, erinnert wohlthuend an den kunstverwandtcn

Molique. Hr. Pott fÃ¼hrte auch einige seiner grÃ¶Ã�eren

Orchestercompositioncn vor, (Symphonien) die sich durch

ihre Gediegenheit und durch interessante DurchfÃ¼hrung

auszeichnen. Die Anerkennung Hrn. Pott's als Com-

positeur fand freilich in hÃ¶herem Grade von Seite der

intelligenten Musiker als des groÃ�en Publikums statt,

ein Factum, welches dem Werth des KÃ¼nstlers nicht

den mindesten Abbruch thut. â•fl

Schulhoff brachte den ganzen Sommer hier

zu, ohne sich jedoch Ã¶ffentlich hÃ¶reÂ» zu lassen; ein

Einzigmal spielte er in einer Matinee HÃ¼mmels vier-

hÃ¤ndige Sonate in Ã¤s mit Alexander Dreischock. â•fl

Erst im Herbste ging er nach Odessa, Kiew und dann

in die Krimm, wo er, laut sicherer Mitthcilnngcn,

fabelhafte Triumphe gefeiert hat. Wir erwarten ihn

demnÃ¤chst wieder hier zu sehen. Noch ein anderer

ausgezeichneter Pianist, der talentvolle und wie Sie

wissen, bereits durch sehr glÃ¼ckliche DebÃ¼ts als Vir-

tuose und Componist bekannte Charles Wehle verlebte

den ganzen Sommer hier; auch Er spielte nirgends

als Â»nter einigen wenigen Freunden, und isolirtc sich,

in einer Landwohnung um â�� fleiÃ�ig zu componiren.

Im SpÃ¤therbste ging er Ã¼ber Berlin und Hamburg

nach Paris, Ivo die Aufnahme, welche ihm von Seite

der ersten musikalischen GrÃ¶Ã�en: Halcvy, Adam, Meyer-

beer u. s. w. wie auch der ersten Musikverlegcr ward,

und mehrere andere UmstÃ¤nde seiner kÃ¼nstlerischen Zu-

kunft ein sehr gÃ¼nstiges Prognosticon stellen lassen'),

was Schreiber lieser Zeilen Ã¼brigens stets vorausge-

sagt hatte. Hr. Laub hat in, November und Dcccm-

bcr einen Cyelus von Quartettsoireen im Consictsaale

gegeben, die sich einer auÃ�crordcntlich zahlreichen und

dabei gewÃ¤hlten ZuhÃ¶rerschaft zu erfreuen hatten. Der

Erfolg war, so wie ini vorigen Jahre, so wohl fÃ¼r

Hrn. Laub, als dessen Mitwirkende, die HH. Weber,

Paulus und GoltcrmanÂ» sehr ehrenvoll. Vcit's Quar-

') Bei diesem Anlasse muÃ� ich Sic uni Berichtigung

eineÂ« fast kcmischeÂ» JrrthnmÂ« ersuchen, der â�� ich weiÃ� nicht,

durch wessen Schuld, Eingang in Ihr geschÃ¤tzteÂ« Blall gc?

sundcn hat. â�� SS hciÃ�t Â»Sinlich in Nr. 2t (S. SSÂ«), B Ã�7.

Hr. Carl Wehle auÂ« Prag habe Hr. Saphir 3UÂ« fl. dafÃ¼r

Â«Â«zahlt, um in einer seiner Academien spielen zu dÃ¼rfen, Run

hat sich aber Hr. Earl Wehle gar nicht von Prag'Â« nÃ¤chiler

Nahe enticrvt Â»nd HÃ¼tte in der That auch nicht nÃ¶thig, fÃ¼r

eine solche Ehre noch zu zahlen. Umgekehrt wire die Sache

eher wolirscheinllch. Der Jrrtlmm mag daher rÃ¶hreÂ», weil

ein Hr. Wehl!, ebenfallÂ« ein Prager, iu Hrn. Saphir'Â« Eon-

certe spielen sollte. Ob er cÂ« gethan, und wer von beiden

den anderÂ» gezahlt habe, ist mir nicht bekannt. O^.

Der Jrrthum beruht, wie mau steht, nur in der Ver-

wechslung der Personen. Die Notiz ist jedenfallÂ« richtig, da

wir sie auÂ« sehr guter Quelle erhielten.

Die Redaktion.
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tttt in G:Moll und Quintett in A-Dur wurden mit

besonderer Pracision erecutirt und hÃ¶chst beifÃ¤llig auf-

genommen. In den beiden letzten Soireen gelangten

Beethoven's Eis-Moll Quartett (hier noch nicht geÂ»

hÃ¶rt) und Mendelssohn'Â« Octctt zur 'AuffÃ¼hrung, die

jedoch nur theilmeise gelungen genannt werden konnte.

An Laubs vorthcilhaster stabiler Placirung am kunst-

sinnigen Weimarer Hofe haben alle Freunde des aus-

gezeichneten jungen KÃ¼nstlers aufrichtigen und warmen

Antheil genommen. Wir erwarten ihn demnÃ¤chst in

einem WohlthStigkeitsconcert hier mitwirken zu hÃ¶ren,

was er bereits freundlichst zugesagt hat. â•fl

Vom TonkÃ¼nstlervereine wurde zu Weihnachten

HÃ¤ndels Oratorium Samson aufgefÃ¼hrt. Es war

diese Produktion, die Hr. Kapellmeister F. Straup

leitete, und bei der die SÃ¤nger der Sophienaeadcmie

auch mitwirkten, eine der besteÂ» und imposantesten,

die wir hier gehÃ¶rt, insofern es sich um ChÃ¶re und

Orchester handelte. Die Soli wurden von den Opern-

mitgliedern Frl. Kellbera,, Janda, den HH. Sieger

und Steinccke vorgetragen, von denen nur der Letz-

teren und zum Theile auch Frl. Janda den Anfor-

derungen entsprachen, die man bei dieser Gattung

halbkirchlicher Tondichtungen aÂ» den SÃ¤nger stellen

muÃ�. Zu Ostern will der Verein Wagner s Tann-

HÃ¤user-OuvertÃ¼re und Becthoven's Sic Svmpbouie

geben.

Der unermÃ¼dlich fleiÃ�ige CÃ¤cilienverein hat uns

in dieser Wintersaison und zwar im ersten und zweiten

Coneerte mit interessanten NovitÃ¤ten bekannt gemacht,

und zwar im ersten mit Mendelssohn's Christus, dem

leider unvollendeten Meisterwerke, dann mit Sobo-

lewski's Meeresphantasie. AuÃ�erdem wurde noch

Mozart's Symphonie in Ls gegeben, und eine junge,

vielversprechende SÃ¤ngerin aus Dresden, Frl. Kriesler

sang mit groÃ�em Beifall die Arie Rosinen's aus dem

LsrKiere Â«Ii Heviglis. â•fl Im zweiten Coneerte wurde

Mendelssohn's Oedipus aufgefÃ¼hrt. Beide AuffÃ¼h-

rungen waren lobenswcrth und imposant. Die So-

phien - Academie gedeiht unter der fleiÃ�igen Leitung

ihres gegenwÃ¤rtigen Direktors Hrn. Bogl offcnbar

weit besser, was groÃ�entheils auch dem UmstÃ¤nde zu-

zuschreiben ist, daÃ� derselbe in den hÃ¶heren Kreisen

eine persona izralg und daher die materielle Unter-

stÃ¼tzung eine ausgiebigere ist, als frÃ¼her. Bor eini-

gen Tagen fÃ¼hrte diese Akademie bei Gelegenheit des

Geburtsfestes der obersten Schutzfrau E. H. Sophie,

Tomaschek's KrÃ¶nungsmesse, und ginlagsstÃ¼cke von

Mozart auf. Sehr genuÃ�reich war es fÃ¼r unS, den

berÃ¼hmten Organisten, Hrn. Hesse aus Breslau hier

zu hÃ¶ren, welcher im vorigen Monate auf besondere

Einladung hierhergekommen war, um der Einweihung

einer neuen Orgel beizuwohnen, welche der oortreffliche

Orgelbauer Hr. Bukow fÃ¼r die protestantische Ge-

meinde hier verfertigt hatte. Sowohl die Orgel, mit

dem fÃ¼r unS ganz neuen chromatischen Pedale, als der

genannte Meister des bei uns so sehr im Argen lie-

genden, in seiner eigentlichen GrÃ¶Ã�e und MajestÃ¤t

ganz unbekannten Orgelspiels, erfreuten sich der unge-

theilten Anerkennung und Bewunderung des musik-

kundigen PublikumÂ«. â•fl Wie es vorkautet, so soll

Hr. Bukow bereits wieder mit der Herstellung der

einst vortrefflichen, aber seit Jahren beinahe unbrauch-

bar gewordenen Orgel bei St. Jakob beauftragt

sein. â•fl

Das frÃ¼he Hinscheiden Th. Uhlig's hat unter

den Lesern Ihres geschÃ¤tzten BlattS recht aufrichtige,

bedauernde Theilnahme gefunden. Obwohl selbst die-

jenigen , die fÃ¼r Wagner's Ideen Sympathie hegen,

nicht immer den scharfen Tone guthieÃ�en, welchen

Uhlig in seinen AufsÃ¤tzen Ã¼ber dieses Thema sich zur

Regel gemacht zu haben schien, ist doch nie die Ehren-

haftigkeit seiner Motive verkannt worden, und es war

Allen, die fÃ¼r die Kunst und deren aufrichtig begei-

sterte Verehrer Sympathie fÃ¼hlen, eine wohlthuende

Befriedigung, als wir aus den dankenswerthen Mit-

teilungen Ihres BlatteÂ« Ã¼ber Uhlig's PersÃ¶nlichkeit,

die BestÃ¤tigung erhielten, daÃ� wir uns in dem Cha-

rakter des Mannes, der uns persÃ¶nlich hier ganz un-

bekannt war, nicht geirrt hatten. 8it illi lerrs levis!

Oâ•fl.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Am iSteÂ» Februar fand hier die vierte Auf-

fÃ¶hrung deÂ« TavnhÃ¶user Statt, dieÂ« Mal bei nm die

Hilfle erhÃ¶hten Preisen. Der Beifall war derselbe entbufia?

stlfche wie bei der ersten AusfÃ¼hrung, und daÂ« Theater iu al-

len RÃ¤umen gefÃ¼llt. Nach zerew. Acte wurden die Darstellen-

den gerufen. Die AusfÃ¼hrung erschien als eine bei weitem

gelungenere, im Berqleich mit der ersten Vorstellung. Samen

wir dort nicht Ã¼ber daÂ« peinliche GefÃ¼hl deÂ« steten Wider-

spruchÂ« der Darstellung mit dem Weifte deÂ« WerkeÂ« hinanÂ«,

so waren wir dieÂ« Mal zum Thell mit wirklichem GenuÃ� ge?

genwÃ¤rtig. Die AuffÃ¼hrung gehÃ¶rte zu den heften, die wir

Ã¼berhaupt hier gesehen haben. JnÂ«besoÂ»dere verdient nun

auch Hr. Widemann rÃ¼hmliche ErwÃ¤hnung. Eben so die

HH. Brassin und Vehr, deren Leistungen ebenfallÂ« gelÂ«Â»Â»

geuere waren. Trefflich, lebendiger, schwungvoller, erschien die

Dorftcllnog deÂ« SangerkriegeÂ«. Nur Frl. Mayer befriedigt

zur Zeit noch am wenigsten, namentlich iu den beiden Seeuen,

welche dem SÃ¤ngerkrieg vorangeheÂ», so daÃ� diese noch nicht

entfernt zu der ihnen iuwohnenden bezanbernden Wirkung ge-

langen konnten. Â«Â« fehlt der Darftelluug deÂ« Frl. Mayer ,nr
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Zeit hier Â»och alle Weichheit Â»Â»d HiÂ»g,b,Â»g, aller poetische

Retj, sie hat sich Â»,u,rdiÂ»gÂ« etÂ» gewisseÂ« Hera,Â«ft,Ã�tn Â»er

ToÂ« aÂ»gÂ«Â»SHÂ»t, waÂ« dem Bortrag etwaÂ« HerbeÂ« nÂ»d SprÃ¶-

deÂ« giebt. Besser gelang ihr die zweitÂ« Halste ihrer Partie.

â•fl Am wenigften befriedigt, aÂ»ch dieÂ« Mal der erste Â«ct, ob-

schoÂ» die Tempi richtigere WareÂ». Die Darstellung erschien

jetzt mehr Ã¤nÃ�erlich znrecht gerÃ¼ckt, die groben Fehler

WareÂ» vermiedeÂ», aber die innere Beseelung, daÂ« innere

BerftÃ¤ndniÃ� deÂ« Borzntragendeu fehlte Â»och. Weit vorzlgÂ»

licher gelang die OnvertÃ¼re, obschou Â»och immer fortgesetzte

Studien Â»othwendig sein Â«erdeÂ», Â»m zÂ» einer ganz entspre-

chendeÂ» AuÂ«fÃ¼hrnug zÂ» gelangeÂ». BesonderÂ« anffallend ist in

einem Werke wie TauvhÃ¤user di, vernachlÃ¤ssigte AÂ»Â«sprache

Â»vserer Sanger. Bemerkbarer als irgendwo treten hier diese

Ringel heroor, well Wort nud Ton inniger alÂ« in der frÃ¼-

hereÂ» Oper verbunden sind. Wie auÃ�erordentlich aber die

Wirkung durch deutliche AussprÃ¤che hier sich steigert, daÂ« kann

vollstÃ¤ndig uur Der ermefseu, der tiefe Wirkung schon an sich

selbst erfahreÂ» hat. Bei dem Schlendrian, deÂ» wir gewohnt

find, vermag man die Macht, die darin liegt, kaum zu beur-

theileÂ». SS ist einer der allerwichtigften Puukte, um vie ein-

zelneÂ» Partien Â«irklich zur Geltung zu bringen. Eben so

kÃ¤meÂ» bei den SÃ¤ngern hin Â»nd wieder Â»och einzelne TÃ¶ne

und SÃ¤nge Â»och jÂ« wenig zur Geltung, EÂ« ist hier jede Note

bedeutuogÂ«Â«Â«ll, und nur wenÂ» JedeÂ« seine entsprechende Bc-

dentuvg erhÃ¤lt, kann ein gelungeneÂ« Gcsammtbild hervorgeheÂ».

â�� BeilÃ¤ufig sei uoch schlieÃ�lich erwÃ¤hnt, daÃ� Wagner in sei-

ner BrochÃ¼re die PrivatgesprÃ¤che der Darstellenden ausdrÃ¼cklich

Â»erbietet. Es kamen bei dieser Vorstellung einige derartige

SÃ¼udeu vor. â•fl Sprechen wir sonach dieÂ« Mal unsere erhÃ¶hte

Befriecigung auÂ«, so ist fÃ¼r uns der Gesichtspunkt der lei-

tende, daÃ� nicht mit einem Male Â»nd in so kurzer Zeit laug-

jÃ¤hrige UebelftÃ¤nde und Gewohnheiteu vollstÃ¤ndig beseitigt

wetten kÃ¶nneÂ». Wir anerkenneÂ», Â»aÃ� guter Wille und Stre-

ben nach dem Besseren sichtbar sind.

Leipzig. FÃ¼nfzehnteÂ« AbovvementÂ«concÂ«rt

am SieÂ» Februar. Symphonie in B-Dur von HaydÂ». Arie

Â»eÂ» Mozart, gesungen von Irl. BÃ¼rv. Concert fÃ¼r die Vio-

line von Beethoven, vorgetragen von Hrn. Koempel auÂ«

Hannover. Zweiter Theil: Musik zu Shakespeare s Sommer-

vachtÂ«tranm Â»ou Mendelssohn ; mit verbindenden WorteÂ» von

G. Freiherrn Â«. Vincke, gesprochen von Hrn. Rudolph. Die

Soli gesungen von Frl. BÃ¼rv. und Frl. Koch, die EhÃ¶re von

deÂ» DameÂ» der Singakademie und dem Thomanerchor. â•fl

Frl. BÃ¶ry schien an diesem Abend nicht besonderÂ« disponirt

IÂ» feiÂ»; der Bortrag der unser modernes Publikum wenig

mehr ansprechenden Mozart'schcÂ» Eoncertarie gelang ibr weni-

ger gnt, alÂ« ihre frÃ¼hereÂ» Leistungen. Frl. BÃ¶ry ist fÃ¼r diesÂ«

Ealson znm letzten Male im Abonnementconcert ausgetreten

Â»nd wird in nÃ¤chster Zeit in einem selbsiftÃ¤ndigen Concert von

dem Publikum Abschied Â»ehmeÂ». Obgleich die juuge Dame

nicht zÂ» Â»eÂ» EÃ¤ngeriuneÂ» ersteÂ» RangeÂ« zÂ» rechnen Ist, so

wÂ»Ã�t, sie doch wÃ¤hrend der ganzeÂ» EaisoÂ» daÂ« PÂ»blikÂ»m zÂ»

frffelÂ» Â»Â»d ,, iMteresfirÂ«. IhÂ« Stimme ist Â»icht groÃ�, Â«her

rei,Â«Â»d Â»,Â» wohlgebildet. Di, Sch,le ist di, modnÂ»Â»Ualie-

Â»lfchÂ« der bessereÂ» Â»ichtmg, eÂ« fÃ¤llt Frl. Air, daher dmtsche

MÂ»fik schwerer Â»nd namentlich wollt, ihr eÂ« Â»lcht geli,g,,,

di, Partie der Elsa iÂ» R. WÂ«Â«Â»t,'S L,hÂ«griÂ» ,Â»ts>Â«,cheÂ»d

anfzafaffeÂ» Â»,d wiederzngeb,Â«. Trotz der italimischÂ«Â» SÂ«Â«

saÂ»gÂ«bildÂ»Â»g geht ihr jedoch â•fl wi, dÂ» meisteÂ» d,Â»tschnr

SÃ¤ngrrÂ» â•fl eiÂ» Hanptvorzng derselbeÂ», die reiÂ», Â»Â»d dmtÂ«

liche TertauÂ«sprache, ab. Im ItalienischeÂ» gelingt ihr diese

in der Regel besser, als iÂ» ihrer MÂ»ttersprache. â•fl Hr. KoÂ«mÂ»

p,l hatte damit eineÂ» sehr glÃ¼cklichen Griff gethan, daÃ� Â«r

sich nnS durch daÂ« Bcethoven'sche Werk bekauut machte. Diese

Wahl schoÂ» sprach fÃ¼r deÂ» KÃ¼nstler, der aÂ»ch, nachdem ,r

eine anfÃ¤ngliche Befangenheit Ã¼berwunden, flch alÂ« wÃ¼rdig

zeigte, Â«in solcheÂ« Meisterwerk zÂ« GehÃ¶r zÂ» bringeÂ». Hr. K.

hat, wenÂ» anch keinen groÃ�en, doch gesundeÂ» und krÃ¤ftigeÂ»

Ton, eine gediegene Technik und VerftÃ¤udniÃ� beim Vortrage.

â•fl Die Symphonie und die SommernachtÂ«traumÂ°Mufik gin-

geÂ» â•fl wie immer seitdem Hr. MD. Gade den Stab fÃ¼hrt â•fl

vortrefflich, nur schienen Â»nÂ« diesmal einige Tempi etwaÂ« zu

fenrig, wie z. B- daÂ« deÂ« letzten SatzeÂ« der Symphonie vnd

daÂ« deÂ« HochzeitmarscheS, welcher letztere dadurch Â»iÂ«l voÂ» sei-

ner Wirkung verlor. Die Soli wurdeÂ» von Frl. BÃ¼ry und

Frl. Koch recht gut gesungeu, ebeuso waren die ChÃ¶re lobenÂ«-

werlh. DÂ»Z von Hrn. Rudolph Ã¼brigenÂ« mit VerftÃ¤udniÃ�

und GesÃ¼hl gesprochene Â». Vincke'sche Gedicht entbehrt leider

zu sebr eineÂ« der Shakespeare'scheÂ» Muse und der Mendels-

sohn'scheÂ» Musik nur einigermaÃ�en entsprechendÂ«Â» poetischen

WertheÂ« und des logischen Zusammenhanges, so daÃ� Jemand,

der daÂ« MÃ¤hrchen des groÃ�eÂ» Britten nicht kennt, schwerlich

aus deÂ« Hrn. Baron Â». Vincke Â»erbivdcnkeu WorteÂ» klug

wird.

SechsteÂ« Eoocert der itiuterpÂ« am SieÂ» Februar.

OuvertÃ¼re (Hebrideu) vou Mendelssohn. Arie deÂ« Conrad

anÂ« HauÂ« Heiling von Marschver, gesnngen von Hrn. Schnei-

der. Phantasie fÃ¼r Vloloucell compouirt und vorgetragen von

Hrn. GrÃ¼tzmacher (Mitglied des Vereins). OuvertÃ¼re zu

Egmont. Adelaide, gesungen von Hrn. Schneider. Zweiter

Theil: Symphonie (C-Dur mit der SchluÃ�suge) von Mo-

zart. â•fl Es war diese AuffÃ¼hrung eine besondere gelungene

zu nennen. Die beiden OuvertÃ¼ren und die Symphonie gin-

gen trefflich. Leider wurde der Vortrag der Symphonie von

Seiten des PublikumÂ« nicht so gelohnt, wie es HÃ¼tte sein

solleÂ» â•fl aber Mozari'sche und Haydu'sche SymphonieÂ» spre-

cheÂ» in ihrer edlen Einfachheit bei unserem moderneÂ» Publi-

kum einmal nicht mehr an! â•fl Hrn. Schneider'Â« Leistun-

gen verdienten alleÂ« Lob; Â«r saug diÂ« Â»icht leichte nvd nicht

sehr sang- und dankbare Marscbnei'sche Arie mit wirklichem

BerftÃ¤ndniÃ� Â»nd GefÃ¼hl. Trefflich war der Vortrag der

Adelaide, der auch daÂ« Publikum zu stÃ¼rmischen Beifall hin-

riÃ�. Hr. Schneider ward gernfeÂ» und gab noch eiÂ» Lied

zu. â•fl Hr. GrÃ¼tzmacher, der in d. VI. schoÂ» mehrfach alÂ«

tÃ¼chtiger Violoncellist erwÃ¤hnt worden, spielte die Â»icht leichÂ»
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teÂ» Variationen mit vortrefflicher Technik Â»nd seelenvollem

Bortrage. Die EompofitioÂ» Sand alÂ« solche Â»icht sehr hoch,

doch war sie immer noch viel besser alÂ« die Â»elfteÂ« Werke

dieser Â«rt. die Â»ur darauf berechnet sind, die BirtvositÃ¤t Ge-

legenheit zum GlÃ¤nzeÂ» zu gebeÂ».

Sechzehntes Abonnementcoocert am lÂ«teÂ»

Februar. OnvertÃ¶re ..die Walduymvhe" von Sterndale Ben-

nett. Slclliana von Pergolese, gesnngeÂ» von Frl. A Boch-

holtzFalconi. Soncert fÃ¼r die Violine (DÂ«Dnr) roÂ» David,

vorgetragen von Hrn. CM. Dreyschock. Scene und Arie anÂ«

TitnÂ« von Mozart, gefnngeÂ» von Frl. Bochkolh-Falconi.

Zweiter Theil: Symphonie in C-Moll von Beethoven. â•fl

Frl. Bochkoltz-Folconi rechtfertigte durch il>r hiesigeÂ«

Auftreten zum grÃ¶Ã�ten Theil deu bedenkendeÂ» Ruf, den sie sich

neuefter Zeit in SÃ¼ddentschland errungen. Ihre groÃ�e, wie-

wohl nicht mehr ganz frischt Stimme ist eine echt italienische.

AenÃ�erst wohlklingend sind die TÃ¶ne Ã¼ber dem eingestricheneÂ»

t), und, waÂ« bei italienischeÂ» Stimmen seltener der Fall, aÂ»ch

die hÃ¶here Stimmlage ist metallreich. Die ConKaait-Trne

sind ftark, aber etwaÂ« mÃ¤nnlich, nnd habeÂ» bei weitem nicht

deÂ» Reiz, wie bei Johanna Wagner, Mit dem den SÃ¼dlÃ¤n-

derÂ» eigenthÃ¶mlichev Feuer trug sie ihre beiden GesangsstÃ¼cke

vor nnd Â»nÃ�te hierdurch hinzvreiÃ�ev und â�� zu imxonireÂ».

Dieser Bortrag hatte etwaÂ« NaturwÃ¼chsigeÂ« uno Keckes, er

war Â«oÂ» dem Â«Â»genblicke eingegeben und nicht daÂ« Resultat

deÂ« StudiumÂ« und deÂ« AufgehenÂ« deÂ« reproducirendeÂ» KunstÂ«

lerÂ« iu dem Kunstwerke. Deshalb wird Frl. Falcon, mit lei-

denschaftlicher italienischer Musik (und zu solcher ist die groÃ�e

Arie der Bitellia zn rechnen) stetÂ« ihreÂ« ErfolgeÂ« gewiÃ� sein.

Die technischen VerzÃ¶ge dieser SÃ¤ngerin sinÂ» eine schÃ¶ne Ton-

bildung, eiÂ» runder Triller nnd groÃ�Â« Gewaudtheit in Ver-

ziernugeÂ». StÃ¶rend ist jedoch daÂ« hÃ¤usige DetonireÂ» nud vor

Allem daÂ« leidige Tremoltreu, ohne das es die modernen itaÂ»

llenisch,Â» Singer einmal nicht thuv. ?odeÂ»d zu erwÃ¤hneÂ» ist

kÂ«, daÃ� sie die Mozart'sche Arie nicht mit EchnirkeleieÂ» ,,ver-

schÃ¶nerte"; nnr einmal brachte sie eine nicht vorgeschriebene

Verzierung an. â•fl Hr. CM. Dreyschock spielte das schwie-

rige Eoncert mit groÃ�er Wertigkeit, namentlich gelangeÂ» ihm

der zweite nnd dritte Â«atz. ^ Die Onvertire nnd die Sym-

phonie gingeÂ» tadelloÂ«, nnd wurde letjtere besouderÂ« mit Feuer

uÂ»d Begeisteruug Â«Â»Â«gefÃ¼hrt.

TageÃ¶geschickte.

Reisen, Coneerte. Engagements Â» Therese MiÂ«

lanollo gab Montag deÂ» 14teÂ» Februar ihr letzteÂ« Eoncert

im Berliner Opernbanse.

Im Â»teÂ» Abonnementteoneert der Berliner SingÂ»

akademie find HaydÂ»'Â« ,,JahreÂ«zklteÂ» zÂ»r Anffnhrnng geÂ»

kommeÂ».

IÂ» Berlin gebeÂ» die HH. Seidel n,d Grinewald

GoirtÂ» sin Ksmmermnfik.

AntonWallerftein, der Tanzcomvonift, ist so eben iÂ»

PariÂ« eingetroffen.

Die SingerlÂ» Frau VundÂ» gastlrt in CÃ¶ln.

In Weimar sind ln einem am SieÂ» Februar ftattgefun-

denen Coucerte â•žRomeo und Julia" und die beiden eisteÂ»

Theile deÂ« .Fanst" von Hector Berlioz ernent zur Auf-

fÃ¼hrung gekommen.

In GÃ¶ttiugeÂ» hat am S6steÂ» Jaunar unter Leitung deÂ«

Musikdirector WeKner ein groÃ�es Eoncert ftattqefnndeÂ».

C. M. Joachim trat darin mit glÃ¤niendem Beifall auf.

Einem Berichte Ã¼ber dasselbe entnehmeÂ» wir, daÃ� die ,.Phan-

tasie fÃ¼r Pianoforte, Vbor und Orchester" von Beethoven

(Op. Â»Â«); der â•žAltdenlsche Schlachtgesang" von Rieh: daÂ«

Finale auÂ« Mendelssohn s unvollendeter â•žLortley," nnd daÂ«

groÃ�e â��Hallelujah" Â«ou Hiudel ausgefÃ¼hrt wurden, und mit

Ausnahme des Rietz'schev SchlachtgesangÂ« Â»om Publikum mit

lebhaftem Beifall aufgenommen wurden.

Der Pianist Bratlisch ist in Hannover iÂ» einer musi-

kalischen AbendnnterKaltung im k. Palais aufgetreten,

Reue und neueinftudirte Opern. VerdiÂ« â•žEr-

naÂ» i" ist zum erftenmale lu Weimar aufgefÃ¼hrt worden.

Im Friedrich WilhelmftÃ¤dter Theater zu Berlin ist eine

komische Operette: ,,Der Unsichtbare" von Eule nicht ohne

Beifall gegeben worden.

FÃ¼r Johanna Wagner hat der Musikdirektor TrnhÂ»

in Berlin eiÂ» Monrdram: ,,Cleopatra. in ibrem Palast ge-

fangen entgeht Octaviaus Trinmphzug durch freiwilligen Tod,"

coinponirt. Der Titel dieser mit Spannung erwarteten,,GeÂ«

fangÂ«scene". welche in deÂ» nÃ¤chsten Wochen zvr AÂ»ffShrÂ»Â»g

kommt, erinnert uuÂ« eiÂ» wenig zÂ» sehr Â»Â» die Romantitel

auÂ« der berÃ¼hmten FÃ¼rft'schev BerlagÂ«bnchhandlnÂ»g zu Nord-

Hausen.

Am Sien Februar endlich ist Verdi'Â« â•žKouise Miller"

in PariÂ« zum >rstrnmale gegeben worden. DaÂ« Llbetto Â«ine

schanerliche Verballhorulffrung von â•žCadalt nnd Liebe" ,Ã¶hrt

von einem gewisseÂ» N, B. Alafsre her,

Adam bat zwei neue kleine OperetteÂ» vollendet. DiÂ«

in Hamburg nculich durchgefallene â•žNÃ¼rnberger Puppe" war

Ã¼brigenÂ« nicht die Â«cam'sche, sondern ein von einem anderÂ»

Componisten verrÃ¼hreÂ»Â«Â« Vanvcvilie.

Verdi hat iÂ» Rom eine neue Over: â•žDer Troubadour"

zur AufiÃ¶hrunq gebracht.

Auszeichnungen. BefÃ¶rderungen. Robert SchnÂ»

mann ist zun, Ebrenmitzlied der â•žAkademie der Tonknvft."

in Wien und deÂ« Inkliwt Â«f I.ovilon" ernannt worden.

TodesfÃ¤lle. In Berlin starb kÃ¼rzlich die als BalletÂ«

tinzerin Â«inst berÃ¼hmte Mab. Teile lÂ» dem hohen Alter

oov St Jahren. Sit war die Mutter des Componlften W i l-

helm Telle.

IÂ» Dresden verschied abermalÂ« ein Mitglied der k. Ka-

pelle, der KammermusikÂ»Â« und Fagottist Joseph Jauch.
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VermischteÂ«.

Heurielle Sovtag hat in Rew-VÂ«rk ein eigeneÂ«

italienischeÂ« OperÂ»theater erÃ¶ffnet. DiÂ« Alboni hat nichtÂ«

EiligereÂ« zu thnn gehabt, alÂ« dieÂ« sofort nachzuahmen.

IÂ» Turin hat Meperbeer'Â« â•žRobert der Teufel" gISnÂ»

zeÂ»d FiaÂ«ko gemacht. â•žWill endlich doch ein Morgen tagen,

in dieser Zeiten trÃ¼ber Nacht! "

DaÂ« vnqarische Nationaithcater zu Peftb hat, laut â•žTheater-

Chronik", gegenwÃ¤rtig neben diÂ«xoÂ»ibie TenoristÂ«Â»: die HH.

Donng. Razzi, ReÃ�ler, Bognar. Â»ratka, IekelsaÂ»

lvsi nnd KadÂ»a.

Am 4tcÂ» Zebrnar wurde in NÃ¼rnberg ,,der FreischÃ¼tz"

zum hundertsten Male gegeben. Die erste AuffÃ¼hrung hatte

am S4fteu Angnst lÂ«e2 gattgefvndeÂ».

Zur Betlage. Wir gebeÂ» zn dieser Nummer alÂ« Bei-

lage ein ?ied: â•žGoldne BrÃ¼cken" von G. Gel bei, Musik

von T h. Twietmeyer IÂ» Leipzig. ^ ^

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

Â«ir Pianofortc.

H. Litvlff, Wp. Krsn6Â« VÂ»Is<> driilslilÂ« ,iÂ«ur le

?isnÂ«. Magdeburg, Keinrichohoten. 25 Sgr.

Ein brillanteÂ« und ansprechendes SalonftÃ¶ck mii nicht

groÃ�en Schwierigkeiten.

F. A. GreHler, C>p. 24. Vre, Ton-Aquarellen kÃ¼r

das Pianotorte. Magdeburg, Heinrichshofen. Com-

plet 17^ Sgr., einzeln Â»7^. Sgr.

Diese drei MnfttstÃ¼cke erheben kicb nicht Ã¼ber deÂ» gewÃ¶hn<

lichen DilettsvkiÂ«mvÂ«, der gern etwaÂ« mehr sein mÃ¶chte, dem

eÂ« aber nicht gelingÂ« will, eine hÃ¶here Ttvfe zv ersteigen.

WÃ¤re dieÂ« ein OpuÂ« I, so wÃ¼rden wir Hrn. GreKler rathen.

sich die Werke anderer Komponisten etwaÂ« genauer anzusehen,

sich daÂ« Eckige in der Zorn, eiÂ» wenig abschleifen zÂ« lassen

und bei zukÃ¼nftigeÂ» Werken die Monotonie zu vermeiden.

Wer aber schon Â»4 Werke geschrieben hat. dem lÃ¤Ã�t sich nicht

gut Â«ehr rathen

A. Jaell, Vv.22. IÂ« Oriievsl Â«1Â« Veuise. Varislions

burlesques pour le pisno. Ottenbach, Andre. 1 Fl.

Sin mufifaiischeÂ« Paradepferr, wie die andereÂ» Varia-

tionen Ã¼ber dasselbe Thema. DieseÂ« StÃ¼ck verlaÂ»gt eineÂ»

groÃ�en AÂ»fÂ«aÂ»d voÂ» technischen Mitteln, Â»nr Â»m eine flÃ¶ch-

tige Unterhaltung zu schaffen, gerade so aiÂ« wollte man Ka-

noneÂ» auffahreÂ», um â�� Sperlinge zÂ» schieÃ�en.

A. Kalauz, Serbilche Melodien. Sammlung von

National Â»Liedern und KÃ¤nzen kÃ¼r daÂ» PianofortÂ«.

2teÂ« cheÂ«. Wien, MÃ¼ller. 1 Fl. 30 Â«r Â«.Â«.

Bei Besprechung reÂ« ersteÂ» HefteÂ« dieser Sammlung

srrachcn mir derselbeÂ» ein nur ethnographisches Interesse zu,

denn die dort gegebenen Melodien zeigten sich sc vollstÃ¤ndig

Â»nmnstkalisch nnd barbarisch, daÃ� wir von ihnen anÂ« eineÂ«

keineÂ«wegÂ« gÃ¼nstigen SchluÃ� auf deÂ» geistigen Zustand und

auf die B!ldnngÂ«fÃ¤higkeit der SeibeÂ» machen muÃ�ten, Ge-

wiÃ� ist man berechtigt, von den Lkrdern und TÃ¤nzen eineÂ«

VolkeÂ« ans dessen Wesen und geistige ZÃ¤higkeit zu schlieÃ�eÂ»,

denn iÂ» seiner Musik zeigt sich der Charakter eineÂ« VolkeÂ«

am ungeschminktesten â•fl wir verweisen zur UnterstÃ¼tzung die-

ser Ansicht ans alle Nationallieder der Ã¼brigen europÃ¤ischen

VÃ¶lker, Der Sammler sagt nun in der Porrede zu dem

zweiten Hefte der serbischeÂ» Melodien, saÃ� er diesmal vorÂ»

zngOweise solche Weisen gewÃ¤hlt Kabe, die bei dem Kandvoike

gebrÃ¤uchlich sind, wÃ¤hrend in dem ersteÂ» Heste mehr â•žstÃ¤dtische"

Melodien enthalteÂ» seien. Nach deÂ» Licrern uns TÃ¤nzen in

vorliegendem Hefte muÃ� nun die LandbevÃ¶lkerung in Serbien

ans einer bedeutend hÃ¶heren geistigen Stufe steheÂ», alÂ« die

in den StÃ¤dten, denn wenn man diese Melodien auch keiueÂ«-

wegÂ« schÃ¶n nennen kann, so sind sie dvch natÃ¼rlicher und

weniger barbarisch, alÂ« die stÃ¤dtischen. Der befremdende,

unangenehme SchluÃ� in der Dominante oder gar aÂ»s der

Quinte derselben findet sich auch hier uud cÂ« scheint dieÂ« so-

nach wirklich eiÂ» charakteristischeÂ« Merkmal der iierbischen

Musik zu sein. EiÂ» gewisseÂ« Interesse ist dieser'Sammlnng

also keineÂ«wegÂ« abzusprechen, Anerkennung verdienen aber der

FleiÃ� nnd die Sorgfalt, mit denen Hr. Kalauz bei Zusam-

menstellung dieser Melodien Â»erfahreÂ».

C. Ed. Pathe, Vp. 10. 8erenÂ«cke pour le ?iimâ•ž.

Ottenbach, AndrÂ«. 54 Mr.

EtÂ» SalonstÃ¼ck voÂ» nicht geriÂ»gn Schwierigkeit Â»ur

nicht sehr hoher mnsikalischer BÂ«dÂ»tnÂ»g.
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DÂ»ettÂ«, TerzettÂ« ,c.

Franz JÃ¤ger, C>p. R1. VeÂ» MorgenÂ« in der FrÃ¼he.

Vuett kÃ¼r zwei Singstimmen (Senor und Sariton)

mit Pianotorte - Begleitung. Stuttgart, Ebner.

?5 Ngr.

Die zweite StimmÂ« geht iÂ» diesem sogenannteÂ» Duett

fast durchgehend mit der ersten tu GerteÂ» oder TerzeÂ», die

Begleitung kÃ¶nnte eteu so gut zu einem Walzer benntzt Â»erÂ»

deÂ». Kurz vor dem SchlÃ¼sse fehlt natÃ¼rlich auch die Fermate

nicht â•fl eÂ« ist alsÂ« fÃ¶r AlleÂ« gesorgt, waÂ« zu DilettantenÂ«

Raschwerk erforderlich.

Jntelligenzblatt.

KsÂ«Â»Â« eiÂ»ptkÂ«KIÂ«i>Â»vÂ«rtKÂ« ZHuÂ»!KÂ»IIeÂ»

^uÂ» 6em VerlÂ»Â«Â« von L>sÂ«?Â«kr. <ZÂ»Â«Â«kÂ«eKÂ« in

ki< K n ve d e rz, uo6 6urcb ollÂ« Ã¶uc>>dÂ»n6lunÂ«eo lu deriedeii:

?<il>MÂ»ltÂ»W'V>Â«r (l'aF ller Lrleuenlung uns ge-

Krsclit), IlMve Mr Mnner- o_er gemiscnlen t^Kor

mit! Solostimmen mit Â«iekenstimmiger Instrumen-

lalnelzleilung uvÃ¤ ^lavieiaus^ug, in KlusiK gesellt

una' seinen ekemsligen lieben SeKÃ¼lern gewillmet

von ^od. ?riÂ«<ir. kiuvke, cÂ»ntor in Plauen. 0p. 1.

preis 274 ^8>'-

kivcllÂ«. 6er tief gemSlKIicKe Oomponisl, 6er Â«eil 6rei

IÂ»KrreKiÂ»cn seinÂ« niekslÂ« Umgebung 6urcK so viele liebliebe

Oomposilionen, 6ie Â»uÂ« Ã¶escbei6endeil <IeÂ» Lomponislen Â«,Â« 6eu

Weg ,n 6,Â« UekfeollicKKeil gesâ•žn6en KÃ¼ken, erfreute ui>6 ent-

MÃ¼ckle. Vincke, 6er ScKSpser uu6 PHeger 6er KerrlicKen

grossen Voig>>Sn6iÂ»cben Kessngseste; ? i Â« cIie, 6er genisle

I>Â«Krer. 6e, iÂ«ei ^Â«KrreKnle ninilurck sIs Â»usikiekrer sm Le-

rvinÂ»re u Plauen viele Ijun6erl 6i>nI>KÂ»re LeKÃ¼ler gebil6el Kit,

tritt 6Â« erste Â»Â»l mit Â«einer Ii v m n e snk 6Â»s pkingsI-

fest l^Kor (vie6erboit), DisKsnI- Â«6er lenorsrie, ynorlelt)

vor 6sÂ» grÃ¶ssere publicum. Uer Verleger enlbsil Â»icb alle, sonst

Ã¼dlicbeu ^upreisungen, gewiss, 6ie,e Arbeit Â»prickt kÃ¼r Â»ick

selbst, KÂ»um 6Ã¼rkle ein XircdenstÃ¼cK kÃ¼r K I e i n e r e LdorÂ«

leicliler guskÃ¼drbsr sein on6 6sbei 6Â«cK Â»0 lies ouk kkeri un6

LemnlK einwirken Â»Is ? i n c K Â« ' s plings>K>mne ver Verleger

emplieKIl sie 6sder ollen UU. virectoren von KleinerÂ» OKÃ¶ren

Â»uk 6Â»s ^vgelegevllicbsle. Osss 6ie tjzmne eben Â»0 mit Usn-

Â»er- sls gem'scnlein Lkor Â»usgekÃ¼krl ner6en Ksnn, ist ein sedr
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<SÂ«rtsttzung.>

Bei einer Betrachtung der bisherigen Sondcrkunsi

dem Gesammtkunstwerk gegenÃ¼ber ist die hier ange-

regte Frage â•fl die WirkungsfÃ¤higkcit der elfteren

auch in ihren gesteigertsten Monienten im Vergleich

mit dem, mas das Letztere zu bieten vermag, â•fl das

zuerst zu Erledigende; es entspringt hieraus der nÃ¤chste,

unmittelbarste Beweis fÃ¼r die hÃ¶here, umfassendere

Berechtigung der Gesammtkunst.

Das Werk der Gesammtkunst Ã¼bertrifft die ein-

zelnen KÃ¼nste in seiner WirkungsfÃ¤higkcit durch das

universelle derselben; es allein nimmt den ganzen

Menschen nach allen seinen FÃ¤higkeiten in Anspruch,

ist ein Abbild der menschlichen Natur in ihrer Tota-

litÃ¤t, wÃ¤hrend die einzelnen KÃ¼nste in ihrer Trennung

stets nur an eine beschrÃ¤nkte FÃ¤higkeit derselben sich

wenden, immer eine Seite auf KosteÂ» aller Ã¼brigen

bevorzugen. So groÃ� und mÃ¤chtig die Wirkungen

der Sonderkunst, so intensiv dieselben sein kÃ¶nnen,

immer wird man sagen mÃ¼ssen, daÃ� nur eine bestimmte

Seite der Menschennatur darin ihren Ausdruck sin-

ken kann.

GlÃ¼cklicher Weise sind wir in den Stand gesetzt,

die Wahrheit dieses SaÃ�cÃ¶ nicht blos durch theore-

tische Nachwcisungcn zu erhÃ¤rten, wir vermÃ¶gen aus

lebendiger Erfahrung den Beweis zu fÃ¼hren. Aus

diesem Grunde sei es mir gestattet, hier zunÃ¤chst von

dem Eindruck, welchen ich beim AnhÃ¶ren und An-

schauen Wagncr'scher Werke, in, Vergleich mit den

bedeutendsten SchÃ¶pfungen der verflossenen Zeit, empfan-

gen, ;u berichten.

Jdentisicire ich licr scheinbar Wagner s Werke

mit dem Kunstwerk der Zukunft, so muÃ� ich erwÃ¤h-

nen , daÃ� dieÃ� fÃ¼r den gegenwÃ¤rtigen Zweck zulÃ¤ssig

erscheint, wÃ¤hrend ich zugleich jcneÃ¶ immer noch ver-

breitete MiÃ�vcrftÃ¤ndniÃ� von der Hand weisen muÃ�,

als ob die Wagncr'schcn SchÃ¶pfungen â•fl und nicht

blos Lohcngrin, sogar auch TannhÃ¤user, wie man

meint â•fl schon das Kunstwerk der Zukunft wÃ¤ren.

Wagner selbst ist am weitesten entfernt von einer sol-

chen Ansicht, und hat seinen Protest vielfach ausge-

sprochen. Es konnte aber nicht fehlen, daÃ� bei den

so zahlreichen AnffÃ¼hrungen des TannhÃ¤nser gegen-

wÃ¤rtig, bei der Theilnahme des groÃ�en Publikums

dafÃ¼r, gerade dies Werk jetzt mit den Wagner'schen

Ideen in Verbindung gebracht, als entsprechender

Ausdruck derselbeÂ» betrachtcr wurde. Deshalb sei

hier, bei gegebener Veranlassung, bemerkt, daÃ� Tann-

HÃ¤user ohngefÃ¤hr die Stufe in der Wagner'schen Ent-

wicklung einnimmt, wie die Oper Orpheus in der
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Gluck'S. TannhSuser ist das Werk dks Uebergangs,

n ist Oper, nach der einen Seite von dem Unsinn

der Neuzeit befreite, auf hÃ¶herem Standpunkt und

mit reicheren Mitteln wiedergeborene Gluck'schc Oper,

nack der anderen Seite allerdings schon in sehr Vie-

lem die Elemente des weiteren Fortschritts enthaltend.

â•fl Hier kann ich mich auf diese Werke als auf Bei:

spiele fÃ¼r das Kunsilverk der Zukunft berufen, weil

im TannhÃ¤user der Weg betreten ist, Lohengriu aber

der Verwirklichung des Ideals schon um Vieles nÃ¤her

steht.

Ein gÃ¼nstiger Zufall wollte, daÃ� ich zu derselben

Zeit, als ich die Wagnerischen Werke in Weimar ken-

nen lernte, Gelegenheit hatte, durch die Darstellung

mehrerer der bedeutendsten frÃ¼heren Opern alte Ein-

drÃ¼cke neu zu beleben. Ich hatte um diese Zeit in

Dresden einer â•fl so weit man es gegenwÃ¤rtig nur

verlangen kann â•fl sehr gelungenen AuffÃ¼hrung des

Don Juan beigewohnt. Das Werk wurde mit den

Recitativen gegeben, war in dieser Gestalt in seiner

BÃ¼hnenwirkung fÃ¼r mich neu, und ich brauche wohl

kaum zu sagen, wie unendlich dasselbe, gegenÃ¼ber der

bisher Ã¼blichen erbÃ¤rmlichen Verhunzung durch den

Dialog gewinnt.') Bald darauf gastirtcn Tichat-

schek und Johanna Wagner auf dem Leipziger Theater

in Cortez und Fidelis. Auch die gewÃ¶hnliche Flick-

Â«per, FreischÃ¼tz, wurde gegeben, und der Zufall fÃ¼hrte

auch da mich hinein. So bot sich niir iui Laufe we-

niger Wochen Gelegenheit, die Spitzen der alten Rich-

tung in neu belebter Farbcnfrische vor mir zu haben,

Gelegenheit, Verglcichungen anzustellen. Der Ein-

druck insbesondere des Lohengrin in Weimar auf mich

war der mÃ¤chtigste gewesen, den ich jemals von einem

Werke der dramatischen Kunst empfangen habe und

schon da muÃ�te mir der Abstand zwischen dem Bis-

herigen und dem hier Erreichten klar werd/n. Wie

sehr erstaunte ich aber, als ich bei der AuffÃ¼hrung der

genannten Opern inne ward, daÃ� sie â�� ich spreche es

offen und unumwunden aus, â•fl geradezu gegen Wag-

ner's Werke abfallen. Ich machte diese Erfahrung,

indem sich mir die Menge der verschiedenen EindrÃ¼cke

zu einem Gcsammlrcsultat abschloÃ�, zu meiner cigcnen

nicht geringen Verwunderung, ich war frappirt von

diesem so mÃ¤chtigen Unterschied, der die alte Kunst-

epoche geradehin als schon vollstÃ¤ndig beseitigt crschei-

*) Noch immer sahnÂ» sehr viele Theater IÂ» dieser

Verhunzung fort. Hat man Unrecht, wenn man beklagt,

Â»ie sehr kurch solche Darstellungen jeoer gebildete Sinn grÃ¶b-

lichst verletzt wird, wenn man zu dkm Resultat kommt, daÃ�

dir Korderungen hoheien Geschmacks auf der BÃ¶hne gar incht

mehr gelteÂ», wein man endlich solchem unwÃ¼rdigen Tieibcn

ructsichtsloÂ« entgegen iritt?

nen lÃ¤Ã�t, ich hÃ¤tte es frÃ¼her nicht geglaubt, wenn

man mir gesagt hÃ¤tte, daÃ� wir so vollstÃ¤ndig und in

einem solchen Grade Ã¼ber jene Zeit hinaus sind. Mit

Ã¼berzeugendster Gewalt indeÃ� drÃ¤ngte sich mir die

Thatsachc auf, so daÃ� kein Zweifel Ã¼brig bleiben

konnte. Jetzt, nach der AuffÃ¼hrung des TannhÃ¤user

in Leipzig, haben schon Manche gegen mich ausge-

sprochen, denselben Eindruck empfangen zu haben.

Leute, welche von unseren Kunststrcitigkeitcn gar nicht

berÃ¼hrt sind, haben alles Ernstes die Frage aufgewor-

fen, wie es fÃ¼r die alten Werke mÃ¶glich sein werde,

sich dieser neuer Richtung gegenÃ¼ber noch lÃ¤nger zu

halten. Man miÃ�verstehe mich nicht. Don Juan

trat mir wieder entgegen in der ewigen Frische und

UnvergÃ¤nglichkeit, die das ganze Werk, mit nur we-

nigen geringfÃ¼gigen Ausnahmen, belebt. Aber ich

hatte, Wagner scher UniversalitÃ¤t gegenÃ¼ber, den Ein-

druck der Sondcrknnst, specifischcr Musik auf einem

ihrer Culminationspunkte, nothwendiger Weise also

die Empfindung einer nur einseitigen Befriedigung.

Cortez ist eine der HauptschÃ¶pfungen alter Zeit auf

dem Gebiet der groÃ�en Oper. So imposant aber

auch das Werk erscheint, fÃ¼hlt man doch das Hohle,

den theatralischeÂ» Pomp, die theatralische LÃ¼ge bald

heraus. Man bat auch hier den Eindruck des alten

Opcrnspicls, man hat Marionetten vor sich, wÃ¤hrend

bei Wagner nns wirkliche Menschen entgegentreten.

Fidelis ist, wenn wir aufrichtig sein wollen und die

Wirkung desselben auf das Publikum unbefangen

beobachten, zur Zeit Â»och die einzige alte Oper, welche

mit zÃ¼ndender, tief eingreifender Gewalt die Massen

zu packeÂ» vermag. Es ist die Gewalt der Leiden-

schaft, es ist dieselbe Wahrbcit, derselbe Ernst, den

wir in den Wagner'schcÂ» Werken vor uns Kaden.

Wie sehr aber mit dieser GrÃ¶Ã�e des Inhaltes das

fast Kindische der Form, das dramatische Ungeschick,

wie sehr Ã¼berhaupt damit der alte Opernstandpunkt

in Widerspruch steht, wurde von Th. Uhlig erst noch

vor kurzen, in dies. Bl. ausgesprochen. FreischÃ¼tz ist

mir, aus individuellen GrÃ¼nden, ein besonders liebes

Werk. Unbeschadet aber der Trefflichkeit desselben,

des melodischen RcichthuinS u. s. f. muÃ�te ich mir

gestehen, daÃ� wir auf deÂ» Standpunkt, auf dein sich

diese Oper bewegt, wie auf die TrÃ¤ume und Spiele

der Kindheit zurÃ¼ckblicken mÃ¼ssen.

Es liegt in der bis jetzt nicht gcabnten Einheit

aller KÃ¼nste, in dieser den ganzen Menschen erfassen-

deÂ» WirkuiigsfÃ¤higkcit, es liegt in der dichterischen

Conccption dieser Werke, die aber zugleich alle KÃ¼nste

zu ihrem Dienst verwendet, in dieser vÃ¶llig neuen Ein-

heit von Poesie und Musik, es liegt in dem Umstand,

daÃ� zugleich alle Silnationcn sich malerisch gruppircn,

daÃ� wir Ã¼berall die schÃ¶nst,Â» GemÃ¤lde vor uns haben.



91

ei litgt in der Neuheit des Inhalts, in dem Umstand,

daÃ� wir hier zugleich in dem KÃ¼nstler eine PcriinÂ«

lichkeit der Zukunft erblicken, eine PersÃ¶nlichkeit die

in einer neuen Weltanschauung wurzelt, wenn wir

jetzt zu Ergebnissen, wie die eben ausgesprochenen,

gelangen, wenn wir behaupten mÃ¼ssen, daÃ� die ein-

zelnen KÃ¼nste nicht gegen da? Gesammtkunstmerk aus-

kommen kÃ¶nnen.

Handelte es sich in den bisher gewÃ¤hlten Bei-

spielen um die Stellung des specisisch musikalischen

Werkes zu dem der Gesammtkunst, so bin ich in den

Stand gesetzt, jetzt auch eine Erfahrung, was das

VerhÃ¤ltniÃ� der specifischen Poesie zu der Letzteren be-

trifft, anzufÃ¼hren. Beim AnhÃ¶ren der Berlioz'schen

Faustmusik in Weimar bot sich mir Gelegenbeit hierzu.

Es war natÃ¼rlich, wenn bei der vielfachen Benutzung

der GÃ¶the'schen Worte in dem Werke von Berlioz

meine Blicke Ã¼berhaupt aus GÃ¶the's Dichtung hinge-

lenkt wurden. Hier kam mir nun auf einmal ganz

ungesucht und ohne daÃ� mich die Erinnerung an die

Wagner'sche Idee dazu verleitet hatte, unmittelbar

aus der Empsindnng erwachsend, die Vorstellung, wie

auÃ�erordentlich GÃ¶the's Faust durch Musik â�� wenn

auch nicht durch diese zu wenig ursprÃ¼nglich deutsche,

in der Auffassung zu fremdartige, so doch durch eine

gleich groÃ� gedachte, geistvolle â�� gewinnen wÃ¼rde.

Indem ich mir die BÃ¼hnenwirkung des Gedichts vor-

stellte, entstand das lebendigste Verlangen nach Mu-

sik in mir und zwar nicht nach einer blos unterstÃ¼tzen-

den, ausfÃ¼llenden, im Gegentheil nach einer wesentlich

mit dem Ganzen Verbundenen; die Menge der Mo-

mente, welche Musik nothwendig erheischen, stellte sich

mir dar, wahrend die Worte allein in ihrer Wirkung

mir auf einmal dÃ¼rftig und nÃ¼chtern erschieneÂ». Es

geschah dieÃ� nicht vom specisisch musikalischen Stand-

punkt aus, wie ich zur richtigeÂ» WÃ¼rdigung meiner

Empfindung hinzufÃ¼gen muÃ�, nicht in Folge einer

Vcrkennung der urkrÃ¤ftigen Gewalt dieser Poesie; â•fl

GÃ¶the's Faust war mir jahrelang ein Mittelpunkt

inneren Lebens und ich habe mich, wie Schelling in

seiner Schrift Ã¼ber die Methode des akademischen

Studiums verlangt, an der Herrlichkeit desselben in-

nerlich genÃ¤hrt; â•fl es geschah, weil ich durch den

EinfluÃ� der Wagner'schcn Werke einen anderen Stand-

punkt der Kunstanschauung betreten hatte.

Ich habe mir erlaubt, an diese individuellen Er-

lebnisse zu erinnern, weil durch sie eindringlicher, als

durch blos theoretische RÃ¤sonnements das was dar-

gethan werden soll, erhÃ¤rtet wird. Zugleich aber haben

wir auf diese Weise den Gesichtspunkt, der fÃ¼r daÃ¶

VerhÃ¤ltniÃ� der Ginzclkunst zur Allkunst der entschei,

dende ist, gewonnen.

Allerdings ist jede einzelne Kunst in dem Ge-

sammtkunstwerk nicht mit dem ganzen Reichthum, den

sie durch ihre gesonderte Ausbildung erlangt hat, ver,

treten, sie ist genÃ¶thigt Etwas von ihrer speeifischen

EigenthÃ¼mlichkeit aufzuopfern, genÃ¶thigt, von der HÃ¶he,

die sie durch ihre Jsolirung erreicht hatte, herabzustei-

gen, sie gelangt in ihrer Vereinigung nicht zu eiuÂ«

so ausgedehnten Geltung, und offenbart deÃ�halb ifo?

lirt eine grÃ¶Ã�ere WirkungsfÃ¤higkeit, als sie als ein-

zelne im Verein, hier nur ein Element des Ganzen,

zu erreichen vermag. DafÃ¼r aber Ã¼bertrifft das Ge-

sammtkunstr>erk jede einzelne Kunst durch seinen univer-

sellen Charakter, dadurch, daÃ� es die Hauptwirkungen

aller in sich vereinigt.

Wagner s Stellung durch die Anbahnung des

Gesammtkunstwerkes ist dem entsprechend eine ganz

Ã¤hnliche, wie die Mozart's, nur mit dem Unterschied,

daÃ� Mozart allein auf dem Gebiet der Musik gethan,

was Wagner universeller in Bezug auf alle KÃ¼nste

vollbracht hat. Auch Mozart einte die ihm vorausÂ»

gegangenen musikalischen Richtungen, die bis dahin

getrennt cristirt hatten, zu einem groÃ�en Ganzen, ver-

wandte die getrennt aufgerichteteÂ» SÃ¤uleÂ» zu seinem

gewaltigen Kunsttempcl, in den er alle Nationen ver-

sammelte. So hat Wagner jetzt, in dieser Beziehung

ein neuer Mozart, aus den isolirt fÃ¼r sich bestehenden

KÃ¼nsten ein grÃ¶Ã�eres Gesammtkunstmerk geschaffen.

Darum ist auch die Stellung Beider zu ihren VorÂ»

gÃ¤ngcrn ganz dieselbe. Mozart wird Ã¼bertroffen

durch die ihm vorausgegangeneÂ» GrÃ¶Ã�en ersten RanÂ«

ges, Palcstrina, HÃ¤ndel, Bach, Gluck, in ihrer Ein-

seitigkeit, er aber Ã¼bertrifft sie Alle durch den von ihm

geschaffenen universellen Styl, in welchem sie unter-

gingen und zugleich ihre Auferstehung und VerklÃ¤rung

fanden-, so wird Wagner Ã¼bertroffcn durch die ihm

vorausgegangenen dichterischen, musikalischen, kÃ¼nst-

lerischen GrÃ¶Ã�en in ihrer specifischen Bedeutung, er

aber Ã¼bertrifft sie durch seine universelle Kunst. Es

zeigt daher die grÃ¼ndlichste UnkcnntniÃ�, gegen Wag-

ner zu Felde ziehen zu wollen mit EinwÃ¼rfen, die

von der Sondcrcntwicklung hergenommen sind, und

ihn z. B. wie es geschieht, als specifischen Dichter

oder Musiker zu betrachten, Einwendungen zu brin-

gen, die von dem Standpunkt des speeifischen Musi-

kers oder Dichters hergenommen sind; es ist um kein

Haar klÃ¼ger, als ob man Mozart bekÃ¤mpfeÂ» wollte,

weil in seinem universellen Styl nicht die besonderen

nationcllcn Weisen ebenso und in gleichem Grade,

wie in ihrer Sonderling, vorhanden seiÂ» kÃ¶nnen. Nur

als TotalitÃ¤t aller KÃ¼nste sind die Wagner'scheÂ»

Werke, ist das Kunstwerk der Zukunft zu fassen; ge-

schieht dieÃ� nicht, reiÃ�t man die Theile aus ihrem

Zusammenhange, so hat man eben die Theile in seiner
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Hand, wir Mcphistophelcs sagt, â•žfehlt leider nur das

geistige Band!"

Haben mir sonach hier eine vollkommen neue

Wendung vor uns, so besteht anderseits Wagncr's

That nicht darin, etwas UnerhÃ¶rtes ausgeheckt zu

haben, wofÃ¼r die Bedingungen und AnknÃ¼pfungs:

punkte in dem Gegcb.nen gar nicht vorhanden waren.

Ich wÃ¼rde einer so kindlich naiven Auffassung gar

nicht gedenken, wenÂ« dieselbe nicht durch ein musika-

lisches Journal in der That ausgesprochen worden

wÃ¤re. Dieses Journal wunderte sich bei Gelegenheit

der AuffÃ¼hrung des Lohengrin-Finalcs in Leipzig, daÃ�

die verschiedenen AusdrÃ¼cke der Liebe, des Hasses u. s. w.

schlieÃ�lich keine andere Verdolmetschung als durch

TÃ¶ne gefunden, und schloÃ� daraus, daÃ� wir am Ende

doch nur das Alte vor uns hÃ¤tten. In diesem Sinne

ist zu sagen, daÃ� Wagner seine VorgÃ¤nger ganz so

benutzte, wie eS Mozart gethan hat.

Schon lange, bevor Wagner's Name genannt

wurde, sinden wir das BewuÃ�tsein ausgesprochen, daÃ�

eine Erneuung von Grund aus, daÃ� ein neuer Mo-

zart nothwendig sei. Jetzt ist der neue Mozart da;

weil es aber der neue nicht machen kann wie der alte,

weil er, um ein solcher zu sein, als umgestaltender

Genius auftreten muÃ�, weil ihn, die Geschichte ganz

andere Aufgaben Ã¼berweist, erscheint noch gar Man-

cher von der aufgehenden Sonne geblendet.

Aus dem ausgesprocheneÂ» Gesichtspunkt erhellt

auch, warum jetzt die Nothwendigkeit vorhanden ist,

sÃ¤mmtlichc KÃ¼nste in die Betrachtung hereinzuziehen,

jenem Ziele, welches Wagner in dem Schreiben an

die Red. dies. Bl. aussprach, einen Schritt nÃ¤her zu

treten; ich beabsichtige in dem Wciterfolgenden so-

gleich damit einen Anfang zu macheÂ».

Zuvor sei noch eines Â«Â»deren MiÃ�verstÃ¤ndnisses

gedacht, das am passendsten hier seine Erledigung

findet, weil es mit dem schon oben berichtigten zu-

sammenhÃ¤ngt. Dies MiÃ�verstÃ¤ndniÃ� besteht darin,

den Accent einseitig auf Wagner s KunstschÃ¶pfungen

zÂ» legen und die getrennt fÃ¼r sich bestehende Theorie

von der Anerkennung jener abhÃ¤iigig zu machen, den

Bciveis also fÃ¼r die Wahrheit der Theorie in j-nen

Werken zu suchen. GlÃ¼cklicher Weise sind Wagner's

kÃ¼nstlerische Leistungen die herrlichsteÂ» Belege fÃ¼r seine

Theorie, nur â•fl wie erwÃ¤hnt â•fl noch nicht in dem

Sinn, daÃ� sich beide schon jetzt vollstÃ¤ndig decken â��

die Theorie ist zur Zeit der Praxis â•žoch voraus; â•fl

Wagner kÃ¶nnte aber eben so sehr der erbÃ¤rmlichste

KÃ¼nstler sein, und es wÃ¼rde dies nicht das Geringste

fÃ¼r die Sache, es wÃ¼rde blos beweisen, daÃ� er ein

besserer Theoretiker als Praktiker sei. Grundfalsch

muÃ� es daher genannt werden, wenn Mancher seinen

Mangel an Zustimmung, 'eine Nichtanerkennung der

neuen Richtung mit der UnmÃ¶glichkeit entschuldigt,

diese Werke durch lebendige Darstellung kennen zu

lernen. Wen nicht die Wahrheit der Theorie allein

schon Ã¼berzeugen kann, wer sÃ¼r diese Ideen keine

EmpfÃ¤nglichkeit mitbringt, der ist, zunÃ¤chst wenig-

stens, auch fÃ¼r das VcrstÃ¤ndniÃ� der KunstschÃ¶pfungen

verdorben.

Aus der Berichtigung dieses MiÃ�verstÃ¤ndnisses

ergicbt sich schlieÃ�lich, wie es an der Zeit ist, jetzt wo

wir das NÃ¤chste schon erreicht haben, nicht mehr im-

mer nur allein von Wagner's KunstschÃ¶pfungen zu

sprechen, im Gegentheil cic Betrachtung nun Ã¼ber-

wiegend den Ideen zuzuwenden.

<sÂ°rtlk,ung folgt.)

W. H. Riehl,

als MuliK-chittorrKer.')

Erster Artikel.

Der Typus eines Publicisten, wie er sein soll â•fl

gewandt im Styl, elegant in der Sprache; in allen

SÃ¤ttelÂ» gerecht; ein moderner Polyhistor und geist-

reicher Compilator; ein Romanschriftsteller, Historiker,

Journalist und Gott weiÃ�, was sonst noch â�� das

ist W. H. Riehl, das echte Kind seiner Zeit, dem

wir von jeher mit Theilnahme und Interesse gefolgt

sind. IÂ» Allem, was er schreibt, ist Geschick, Grazie

und ein Rcichthum selten vereinter Kenntnisse, ein

AusfluÃ� ernster Studien. Wir mÃ¼ssen vor seinem

Wissen Respekt haben â•fl eiÂ» seltener Fall bei Jour-

nalisten â•fl aber noch mehr vor seinem KÃ¶nnen,

von der Art, wie er seine Kenntnisse anwendet und

nutzbar macht. Wir begegnen ihm Ã¶fter in Jour-

nalen (namentlich in der Augsburgcr Allgemeinen Zei-

tung) als in sclbststÃ¤ttdigcn Werken, aber allenthalben

ist er interessant und anregend.

Die C u l t u r g c s ch i ch t c ist Riehls eigentliches

Feld, das er mit FleiÃ� und Vorliebe behandelt, und

auf deni Â« schon Bedeutendes geleistet hat. Mit eben

so viel Tact als Geschick hat er diesen, noch ziemlich

brach liegenden Zweig der Literatur in seiner allge-

meinsten Bedeutung ergriffen, bei dessen Behandlung

er durch seine enorme Belcseiihcit und sein glÃ¼ckliches

GedÃ¤chtnis; sehr unterstÃ¼tzt wird.

') Musikalische Â«barakterkÃ¶xfe. Sin kunftge-

,'chichtlicheÂ« Ski,zenbuch von W. H. Riedl. Stuttgart, Cotta,

>Â«53. 17 Bogen, klein Â«. I THIr. Â« Ngr.
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Wir glauben Riehl kein bcsondcrcs Eomplimcnt

zu machen, wenn wir ihn mit Gutzkow vergleichen,

aber diese Parallele drÃ¤ngt sich unwilltuhrlich auf.

Beide haben namentlich im Stzl viel Aehnliches.

Bei Beiden dieselbe Eleganz und Glatte, aber auch

dieselbe Sucht, zu glÃ¤nzen und immer geistreich sein

zu wollen, weshalb oft Blendwerk fÃ¼r baarc MÃ¼nze

ausgegeben wird. Bei Beiden ein brillantes Gedan-

kenspiel, das sich besonders in leicht hingeworfenen

Apercu s und Thesen gefÃ¤llt, auf welche Ã¼berraschende

Antithesen folgen, Bild und Gegenbild Schlag auf

Schlag, von denen man oft nicht weiÃ�, was sie sol-

len, Â»och woher sie kommen â•fl aber gleichviel, â•fl

sie Ã¼berraschen, sie verblÃ¼ffen â•fl und das Feld ist

gewonnen. Gutzkow kokettirt aber mehr mit Allem,

als daÃ� eis ernstlich meinte; wir sollen glaubeÂ», er

wisse Alles, aber es glaubt's ihm Niemand mehr. â•fl

Riehl hat dagegen viel mehr Wissen und Fond in

sich, er ist weniger Poet, aber mehr Gelehrter. Man-

ches wirft er nur flÃ¼chtig hin, bei welchem der Leser

fÃ¼blt, er kÃ¶nnte mehr darÃ¼ber sagen, und bedauert,

daÃ� er's nicht thut.

Weil aber Riehl die Pedanteric haÃ�t, ist er

leider selten grÃ¼ndlich und kommt nicht Ã¼ber den

Fcuillctonstvl hinaus. Die ernstesten Fragen werden

wie FederbÃ¤lle hin- und hcrgeworfen, verschwinden

und taucheÂ» wieder auf, mit Taschcnspielcrgeschwin-

digkcit; ein Satz wird escaniotirt, ein anderer einge-

schmuggelt, und ehe Â»>an sich's versieht, ist das Ur-

thcil gefangen.

Hat man daher Riehl als Gegner vor sich,

so kann man sich satteln, denn da heiÃ�t es: â��Aufge-

paÃ�t ! LaÃ� dich nicht verblÃ¼ffen!" Gr ist ein Gegner,

vor dem man alle Achtung haben muÃ�, und mit dem

ein â•žGang" nur Ehre machen kann, zumal er schon

ein groÃ�es Publikum fÃ¼r sich hat, noch ehe er ge-

sprochen! â•fl

Die Complimentc, die wir hiermit aus voller

Ucbcrzcuguiig dem geistreichen PublicisteÂ» macheÂ»,

sind nicht etwa eine espisliÂ« benevolenlisÂ«, sondern

nur eine alte Nittcrsitte. Wir kennen das Wappen

und ehren den Adel des geharnischten Gcgncr's, aber

er ruft: â•žHie Welf!" und wir sind von den Nibe-

lungen'). Darum die Lanze eingelegt, und nun

vorwÃ¤rts.

Die von uns vertretene, weil fÃ¼r organisch ge-

gliedert, und historisch berechtigt gehaltene musika-

lische Entwickelung, die sich in Beethoven, SchuÂ»

mann, Berlioz und Wagner ausspricht, greift

Die Wide lungen. Weltgeschichte oii! der Sage,

Â«oÂ» Richard Wagner, Leipzig, Otto Wigand !Â«Â«>.

Riehl, iu den, vorliegenden Buche, zwar nicht direct

und systematisch an, aber, was viel schlimmer ist,

indirekt und fragmentarisch allenthalben. Er Â»ersetzt

gelegentliche RippenstÃ¶Ã�e, wirft allerhand verdachtige

Seitenblicke, und unterminirt so allenthalben, wo es

ihm eben paÃ�t, die Meinung des Lesers, der, durch

die Ueberschrifteu getÃ¤uscht, oft verwundert ist, diese

Polemik da.zu finden, wo sie Keiner sucht. Dabei

verfÃ¤hrt aber Riehl hÃ¶chst vornehm, um nicht

zu sagen arrogant.

Cr behandelt die Meister der neuen Zeit etwa,

wie ein adlichcr Junker den bÃ¼rgerlichen Handwerker,

als nicht ebenbÃ¼rtig ; oder wie ein Schulmeister den

KnabeÂ», als unreif; oder gar wie ein Arzt deÂ» Kran-

keÂ», als nicht zurechnungsfÃ¤hig. Sogar Beethoven

bekommt Seitenhicbc, (S. 9S) weil er, â•žauf das

Recht seiner subjectivcn GenialitÃ¤t pochend, den Bann

von Sitte und HerkommeÂ» zerbricht" und sich unter-

standen hat, in seiner Klisss solermis, im â•žDons

liubis pscem", jenes â•žmerkwÃ¼rdige Trompeten-Duo"

zu bringen, das den Orthodoxen, in Religion und

Musik, ein GrÃ¤ncl ist. â•fl Also auch Richl ist cin

Kranker, auch er â•žist gequÃ¤lt von einem organischen

LeideÂ», welches ihn immer da niederhÃ¤lt, wo er einen

Anlauf zum Vollendeten nimmt" â•fl wie er bei der

Besprechung Kreutzers (S. 248) von jedem Sterb-

lichen sagt. Dieser organische Herzfehler ist bei Richl

die Sucht, Ã¼ber Alles ein Urtheil haben zu

wollen. Nebenbei wird er von der fixen Idee des

Volksliedes geplagt, das er schlieÃ�lich allenthal-

ben sieht, weshalb er auch die BÃ¤nkelsÃ¤nger mit

besonderer Vorliebe aufsucht und groÃ�zicht! â��

DaÃ� Richl durch seine umfassenden kulturhisto-

rischen Studien auf die Musik gefÃ¼hrt wurde, ja ge-

fÃ¼hrt werden muÃ�te, ist ganz natÃ¼rlich. Wer so aus

dem GroÃ�en und Ganzen, wirklich genial arbeitet,

wie er, muÃ�te bald fÃ¼hlen, welches bedeutende kultur-

historische Moment in der Musik ruht und wie dieses

Clement mit den Ã¼brigen Elementen der Culturge-

schichte und Weltgeschichte, viel inniger verarbeitet

werden mÃ¼sse, als bisher geschehen war. So werden

alle frei- und weitblickende Geister mehr und mehr zu-

sammenfassen, was Pedanterie und Scholastik trennte,

wie wir unter Anderen bei Schlosser sehen, dessen

Geschichte des achtzehnten und neunzehnten Jahrhun-

derts eben so sehr Literaturgeschichte als Weltge-

schichte ist.

Studium berechtigt aber nicht ohne Weiteres

zum Urtheil, und ErkcnntniÃ� des organischen ZuÂ«

sam in c n h a ng es bedingt nicht von selbst Erkennt,

niÃ� aller einzelnen Theile. Es kann Einer cin rccht

guter und univcrscller Culturhiftoriker sein und doch

ein beschrÃ¤nkter, vorurtheilÃ¶voUer Muflkkenncr. Wir
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zÃ¤hlen Riehl nicht zu den Dilettanten, sondern zu

den Musittennern, denn er hat sich in der Geschichte

und Literatur der Musik mehr umgcthan als tausend

sogenannte Kenner und mehr Ã¼ber Musik gedacht, als

hundert Musiker von Fach. Uebcr die Zeit der Hand-

werkerprivilegicn und Zunftgenosscnschaft sind wir

hinaus, desto mehr c.5er mÃ¼ssen mir auf Universas

litÃ¤t Scr Anschauung dringeÂ», und aus Freiheit

im Urtheil.

Riehl ist aber befangen im Urtheil, namentlich

in dem Ã¼ber sich selbst, denÂ» er glaubt freier zu

sein, als er ist, und daraus folgt das Uebrigc. Es

sind aber weder die frei, die ihrer Ketten spotten, noch

die, welche sich so graziÃ¶s und leicht in ihren Ketten

bewegen, als hÃ¤tten sie keine. Riehl hat sich so

lange mit der Zopfzeit beschÃ¤ftigt und so sehr in jene

Zeil hineingclebt, daÃ� ihm richtig der Zopf hÃ¤ngen

geblieben ist, den er fÃ¼r einen Fcldherrnstab hÃ¤lt,

mit welchem er die Zeitrichtung coinniandiren kann.

Gr steckt bis Ã¼ber die Ohren in der B ach - Mcndels-

sohn'schen Richtung, und bestÃ¤tigt von Neuem unsere

Erfahrung, daÃ� Ã¤lle Mendelssohnianer â�� denen er

natÃ¼rlich eine groÃ�e Zukunft prophezeit, weil er selbst

einer ist, â�� an der fixen Ideen laborircn, daÃ� das

Volkslied der Stein der Weisen sei, um jeden Ge-

danken in Gold zu verwandeln, oder die Schablone,

Ã¼ber die man jede Kunstform schmieden kÃ¶nnte â•fl

und daÃ� auf dem Dilettantismus das Heil der

Musik beruhe.

So viel sich Riehl iâ•ž der Musik des achtzehn-

ten Jahrhunderts, umgethaÂ» und Mendelssohn studirt

haben mag, giebt er uns anderseits Grund genug zu

vermuthen, daÃ� er Ã¼ber die neueste Jnstrumentalpcriode

mehr vom HÃ¶rensagen als vom HÃ¶ren und Sehen

urtheilt; daÃ� er von Schumann, Berlioz, und

Wagner blutwenig kennt und â•fl auch weder Zeit

noch Lust gehabt hat, sich Viel damit abzugeben.

Das ist nun zwar Jedermanns eigene Sache. Wer

mit der Zeit nicht fortgehen will oder kann, soll es

bleiben lassen und sich seinen antiquarischen GelÃ¼sten

nach Gefallen hingeben. Er soll aber dann auch blei-

ben lassen, seine eigene Einseitigkeit unter vornehmen

Redensarten verbergen, und uns glauben machen zu

wollen, daÃ� das Ã¼berhaupt nicht der MÃ¼he Werth sei.

Uns thuen jetzt Culturhistoriker und Kenner der

Vergangenheit ebenso Roth, als eine junge, thatkrÃ¤f-

tige und gesinnungsstarke Generation zum Ausbau

der angebahnten neuen Richtung. Beide kÃ¶nnen und

mÃ¼ssen neben einander bestehen, eS sind keine Extreme,

sondern ErgÃ¤nzungen. Darum sollten sie sich auch

gegenseitig nicht anfeinden, oder was noch schlimmer

ist, verachten. Gegen die Philister und DoktrinÃ¤re

sollten sie gemeinschaftlich zu Felde ziehen, und nicht

dieser Landplage durch gegenseitige Opposition immer

neue Nahrung geben! â•fl

Was Riehl mit seinen â•žMusikalischen Charak-

terkÃ¶pfen" beabsichtigt, sagt uns das Vorwort im

Folgenden prÃ¤gnant und deutlich genug.

..DaÂ« vorliegende Buch ist ein iÂ» sich abgeschlosse-

neÂ« Ganze, keinÂ« willkÃ¼hrliche Zusammenstellung vereinzelt

tev Skizzen. Fragmente auÂ« einzelnen Abschnitten waren

frÃ¼her schon in verschiedeneÂ» Zeitschriften abgedruckt. Sie

find aber hier nicht eingeschoben, sondern eingearbeitet

in daÂ« Ganze, welcheÂ« wesentlich neu ist. â•fl EÂ« war mir eine

HerzenÂ«- nnd GewlssenÂ«sache, rurch diese Schrift nach drei

Punkten agitatorisch zu wirken, und diese drei Punkte bil-

deÂ» die iÂ» Â» Â« re Einheit deÂ« BucheÂ«. â•fl Zum Ersten niÃ¶chrc

ich daÂ« historische Studium der musikalischen Kunstwerke

unserer, so unbÃ¤ndig viel mnflcirenden gebildeten Gesellschaft

alÂ« daÂ« kÃ¶stlichste BildungÂ«momeÂ»t in der miÃ�brauchten Ton-

kunst, den Musikern aber aiÂ« ihre verfluchte Schuldigkeit, auf

die Seele binden. â•fl Zum Andern wollte ich ProbeÂ» lie>

fern, wie die Geschichte der Musik, die so lsolirt abgehaadelt

zu weiden pflegt, daÃ� man lÂ» den meisten GeschichtsbÃ¼chern

der Tonkunst nichtÂ« alÂ« Himmel und Musikanten sieht, in

ihrem organischen Zusammenhange gefaÃ�t wer-

den mÃ¼sse mit der Ã¼brigeÂ» Kunstgeschichte, der Literatur-

geschichte und der gesamniteÂ» Eulturgeschichte. â•fl Zum dritten

galt eÂ« mir alÂ« ein Act der PietÃ¤t und alÂ« eine Wissenschaft,

licht Ehrensache, Protest zu erheben gegen den, in der Ge-

schichte der Musik so stark eingerissenen Unfug, welcher bloÃ�

Â»m die bekannteÂ» groÃ�en Meister der vergangenen Perioden

sich kÃ¼mmert, dit minder glÃ¤nzenden historischen Eharaktere

aber, die MÃ¤nner der Vorarbeit, der Uebergangestufen, die

kleineren Meister, durch deren reiche Gruppen unsere Kunstge-

schichte erst ihr volleÂ«, individuelleÂ« Leben gewinnt, bei Seite

liegen lÃ¤Ã�t. â�� Statt diese Grundgedanken in schulmÃ¤Ã�iger

Abhandlung durchzufÃ¼hren, zeichnete ich eine Grnpve von

Originalgestalten auÂ« der Geschichte der neueren Musik, nnd

gab mich der behaglichereÂ» Arbeit hin, lebendige MÃ¤nner Â«ov

Fleisch und Bein und mit scharf geprÃ¤gtem Gesicht abzncon-

terfeien, und sie der Reihe nach fÃ¼r mein kunftgeschichr-

licheÂ« GlanbtvÂ«bektÂ»Â»tnlÃ� aufmarscliireÂ» zu lassen.â��

Wer lestÂ» gtlernt hat, der wird diese innere ideelle

Einheit deÂ« BucheÂ« auÂ« der Maunichfaltigkeit seiner ein-

zelneÂ» SchilderungeÂ» schoÂ» heraÂ»Â«zulcseÂ» wisseÂ»."

Die iu dem Buche abgehandelten Charaktere

sind: Wenzel MÃ¼ller und Astorga. â•fl Mat-

the so n und seine Zeitgenossen. Als Epilog. Thi-

baut, Winterfell), und Kiesewetter. â•fl Bach

und Mendelssohn aus dem socialen Gesichts-

punkte. â•fl Johann Adolph und Faust ina

Hasse. Als Epilog: Meyerbeer und Roger.

â•fl Spontini und Cherubini. â•fl â•žDie gÃ¶tt-

lichen Philister: G,rÂ«metz, Rosetti, Pleyel, Wra-
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nitzkv, HoffmkiftÂ«, Neubauer.â•fl Konradin Kreutzer

und Albert Lortzing. â•fl

Der Inhalt ist mannigfaltig und anziehend ge-

nug, um Jeden zum genaueren Einblick in das Ganze

einzuladen. Aber schon in der 'Anordnung zeigt sich

die Sucht nach These und Antithese in der wahrhaft

barocken Zusammenstellung von Wenzel MÃ¶ller

mit Astorga, von Meyerbeer und Roger mit

dem Hasse'schen Ehepaar. Selbst die Bezeichnung

â•žalS Epilog" hat etwas Gesuchtes, Absichtliches.

Die Intentionen aber, welche die Vorrede aus-

spricht, sind ganz vortrefflich. Es kommt nur darauf

an, zu untersuchen, ob Riehl wirklich erreicht hat,

was er beabsichtigte.

ZunÃ¤chst mÃ¶chten wir einige bescheidene Zweifel

dagegen erheben, daÃ� dieses Buch wirklich ein in sich

abgeschlossenes Ganze sei. DaÃ� die Zusammenstel-

lung keine zufÃ¤llige oder willkÃ¼hrliche sei, sieht man

auf den ersten Blick. Zu einem Ganzen gehÃ¶rt

aber eine gewisse VollstÃ¤ndigkeit und Abrun-

dung, die wir vermissen. Das Buch fÃ¤ngt mit

einem â•ždramatischen BÃ¤nkelsÃ¤nger", Wenzel MÃ¼l-

ler, an, und hÃ¶rt mit dem dramatischen Leierkasten

Albert Lortzing auf. Wenn man sich daraus

ein kunstgeschichtliches Glaubensb ekennt-

niÃ� construiren soll, so fÃ¤llt das jedenfalls nicht zu

Gunsten des Verfassers aus! Gr will damit der Ge-

genwart wohl zeigen, daÃ�, seitdem Mendelssohn todt

ist, und sintemal die historische Schule, auf deren

Erscheinung und Zukunft Riehl â•žviel verwetten

will" (S. 99) noch nirgends sich zeigt, unsere Zeit

Nichts Besseres Werth sei, als mit zwei â•žkleinen

Meistern", die nun auch todt sind, seine Rundschau

zu schlieÃ�en und sich dabei zu beruhigeÂ»? Wo bleibt

aber die ganze Jnstrumentalperiodc von Havdn bis

jetzt? Oder ist das auch absichtlich, daÃ� man sich

die hingeworfenen Brocken darÃ¼ber im ganzen Buche

zusammensuchen muÃ�? Soll die Instrumentalmusik

etwa durch Gyrometz und Genossen, mit einem

Seitenblick ans Havdn, hinlÃ¤nglich abgethan und er-

ledigt sein? Wenn das zu dem kunstgeschichtlichcn

GlaubensbekcnntniÃ� des Verfassers gehÃ¶rt, so zeigt

das eben, wie einseitig Riehl verfÃ¤hrt! In einem

â•žin sich abgeschlosseneÂ» Ganzen" erwarten wir mit

Recht keine so enorme LÃ¼cke, oder von einem wissen-

schaftlichen und frcidcnkendcn Schriftsteller keine so

enorme SchwÃ¤che. Gabe sich Riehl nicht das

AnseheÂ», als sei er unparteiisch, oder machte er mit

seinem Buche keineÂ» Anspruch auf ein abgeschlossenes

Ganze, so wÃ¼rden mir diese LÃ¼cken weder bemerken

noch hervorheben, denn Jeder hat natÃ¼rlich volle Frei-

heit, zu behandeln und zu ignoriren. Wen er Lust

hat. Abcr schon Lessing, den Riehl so gern eitirt,

sagt in seiner â•žDramaturgie": Man hat keinen

Geschmack, wenn man nur einen einseitigen

Geschmack hat; aber oft ist man desto parteiischer.

Der wahre Geschmack ist der allgemeine,

der sich Ã¼ber SchÃ¶nheiten von jeder Art verbreitet,

aber von keiner mehr VergnÃ¼gen und EntzÃ¼cken er-

wartet, als sie nach ihrer Art gewÃ¤hren kann.

Riehl hÃ¤tte unbefangener und richtiger sagen

kÃ¶nnen: â•žIch habe einzelne Abschnitte und Frag-

mente) die schon frÃ¼her gedruckt waren, gesammelt,

geordnet, neue Skizzen hinzugefÃ¼gt, und gebe nunÂ»

mehr diese Sammlung heraus, die aber nur ein

Skizzenbuch ist" â•fl und zwar, setzen wir hinzu,

ein eben so anmulhiges als anregendes, aber nur, â•fl

um der Culturgeschichte Willen! â•fl kein Ganzes! â•fl

Was es Ã¼brigens mit dem â•žEinarbeiten" fÃ¼r

BewandniÃ� hat, geht unter Anderem aus folgenden

Proben hervor. Der Artikel Ã¼ber Bach beginnt:

â•žIm Jahre I85U, als der Tag der hundertjÃ¤hrigen

Todesfcier Johann Sebastian Bach's herannahte,

schrieb ich die folgenden Worte" â�� und nun lÃ¤Ã�t er

(S. 67) den Artikel abdrucken, der 485Â« schon

irgendwo anders gestanden hat. â•fl Ein andermal

sagt er (S. 204): â•žlieber den innigen und ursprÃ¼ng-

lichen, vor Allen von Haydn wiederhergestellten Zu-

sammenhang der Volksmusik mit den hÃ¶heren For-

men des Jnstrumentalsatzes habe ich mich in meiner

Abhandlung Ã¼ber das Volkslied, im dritten Bande

der Gegenwart, in folgender Weise ausgesprochen" â•fl

und sogleich folgeÂ» sechs Seiten Wiederabdruck. â•fl

In dem Artikel Ã¼ber Mendelssohn schiebt er eine,

zwei Seiten lange Anmerkung mit den Worten ein

(S. tÂ«5): â•žUeber das Wirken Mendelssohns zur

Wiederbelebung des deutschen Volksliedes habe ich

mich an einem anderen Orte" (wahrscheinlich auch im

dritten Band der Gegenwart) â•žin folgender Weise

ausgesprochen." â•fl Das nennt Riehl â•žEinarbeiten

in das Ganze!" Wir nennen das Einschieben oder

Selbstabschreiben. Das ist die moderne l>Â«ncks>

Isuce, die verlangt, man solle Alles glÃ¤ubig hinneh-

men, wie es die Autoren zu geben fÃ¼r gut befinden

und sich durch SchlagwÃ¶rter wie â•žideelle Einheit"

und â•žLesen lernen" einschÃ¼chtern lassen! â•fl

Wir verdanken trotzdem Riehl, daÃ� er durch

seine Skizzen dem grÃ¶Ã�eren Publikum mehr Anre-

gung giebt zu einem zusammenhÃ¤ngenden histo-

rischen Gesammtstudium, als den Dilettanten

bisher durch derartige Skizzen gegeben wurde. Eine

SchreibÂ» und Anffassungsweisc, wie die seinige, wirkt

anregender und gleichzeitiger nach mehreren Richtun-

gen, alS wir â•fl mit wenigen rÃ¼hmlichen Ausnahmen

auf die wir spÃ¤ter hinzuweisen gedenken â•fl in der

Musikgeschichte sonst gewohnt sind. â•fl Aber sie ist
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doch immer nur im Fcuilletonstyl, immer nur Aperen,

originell behaglich, nicht erschÃ¶pfend, geistreich unter-

haltend, nicht wissenschaftlich. Der Himmel mÃ¶ge

uns vor einer ganzen Musikgeschichte in diesen,

Genre bewahren. Da Â«ollen wir lieber noch â•žlauter

Himmel und Musikanten sehen" als ein solch geist-

reiches Durcheinander, wo von Kaucr gesprochen

wird, wenn man Vorging aufsucht; vom â•žDessauer

Marsch" bei Wenzel MÃ¼ller; vom unvermeid-

lichen Volkslied bei GyroweÃ�; von Kan Ibach

bei Meyerbeer, u. s. f. Das wÃ¤re ganz vortreff-

lich , wenn ein derartiges Ensemble schon wirklich in

einander gearbeitet durchgefÃ¼hrt werden kÃ¶nnte. So

lange man aber fÃ¼hlt, daÃ� Vieles nur dasteht, um

durch Anthitese Effect zu machen, und so lange es

meist nur bei Andeutungen verbleibt, kÃ¶nnen wir der-

artige Versuche eben nicht fÃ¼r mehr nehmen, als fÃ¼r

ChromatropcÂ», mit schÃ¶nem Linien- und Farben-

spiel. â•fl

DaÃ� Riehl das Verdienst hat, angedeutet

zu haben, wie die Musikgeschichte uiit der Kunst- und

Culturgcschichte, selbst mit der Weltgeschichte zusam-

men beh.indelt werden kÃ¶nne, erkennen mir gebÃ¼h-

rend an, und das ist kein geringes Verdienst. Es

ist hierin fast noch Nichts gethan, folglich jede An-

regung von Bedeutung und Nutzen. Aber er begnÃ¼ge

sich auch damit, und glaube nicht etwa, irgend einen

von ihm besprochenen bedeutenden Gegenstand, wie

z. B. die Aufgabe und Zukunft der Oper, das WeseÂ»

der Instrumentalmusik, die Bedeutung des Volkslie-

des, u. s. f. in irgend einer Weise erledigt zu

haben. Als Skizzen unÃ¼bertrefflich, sind dicsc Cha-

raktcrkÃ¶pfe als Proben einer Musikgeschichte

nur anmaÃ�end geschwÃ¤tzig.

DaÃ� Riehl endlich Namen der Vergessenheit

entrissen hat, denen man selten oder nie mehr begeg-

net, ist mehr als ein Act der PietÃ¤t, aber weniger

eine wissenschaftliche Ehrensache â•fl es ist ein

hÃ¶chst glÃ¼cklicher Griff, der Ã¼berdieÃ� ZeugniÃ� abgiebt

von dem Talent und dem FleiÃ� des Schriftstellers,

der nach Quellen forschte, die nur zu sehr vernach-

lÃ¤ssigt sind, aber, wie sich zeigt, in geschickter Hand

sehr ergiebig sein kÃ¶nnen. Dabei darf man aber nie

vergessen, daÃ� Riehl seine CharakterkÃ¶pfe agitato-

risch wirken lÃ¤Ã�t, daÃ� er sie mit Tendenz aus-

wÃ¤hlte, um sie fÃ¼r sein kulturgeschichtliches Glaubens-

bekenntniÃ� zu benutzen. Durch diese Absicht, die man

allenthalben herausliest, verliert seine Darstellung viel

von der Frische und Unmittelbarkeit, die man bei

Skizzen erwartet und von wissenschaftlichen Dar-

stellungen verlangt. â•fl

Wir mÃ¶chten, wenn es unS (von der Redak-

tion') nÃ¤mlich) gestattet wÃ¼rde, den Inhalt der

Riehl'schcn Skizzen in einem zweiten Artikel

nÃ¤her betrachten und prÃ¼fen, theils, weil das Buch

dazu interessant genug ist, theils weil es zu eigen-

thÃ¼mlichen Betrachtungen anregt, theils um unseren

Lesern ein Bild von der Art und Weise zu geben,

wie Riehl unsere jetzigen KunstverhÃ¤ltnisse und die

lebenden Meister behandelt. Riehl hat uns das

sauer genug gemacht, weil er die Aphorismen darÃ¼ber

gewÃ¶hnlich dahin verstreut, wo man sie am Wenig-

sten sucht und somit buchstÃ¤blich uns gezwungen hat,

sein ganzeÂ« Buch Zeile fÃ¼r Zeile, mit dem Notizbuch

in der Hand zu lesen, was uns sonst schwerlich pasÂ»

sirt wÃ¤re!

Interessant ist unter Andern, Riehl's Charak-

teristik Spontini's, die ihm vortrefflich gelungen ist,

mit der trockenen und seichten analytischen SectioÂ«

Spontini's von dem â•žWohlbekannten" und der leich-

ten, echt franzÃ¶sischen Manier, in der Berl i oz Spon-

tini handhabt, zu vergleichen. Eine nÃ¤here Beleuch-

tung verdient ferner der treffende Ausspruch Riehl's

(S. 86) â��daÃ� eine Topographie des deutschen

Musiklebens nÃ¤chstens zeitgemÃ¤Ã� werden wird," ein

Thema mit dem auch wir uns schon vielfach beschÃ¤f-

tigt haben, wie mir Ã¼berhaupt mehreremale ein Zu-

sammentreffen unserer Ansichten mit denen Riehl'Â«

beobachtet haben lz. B. bei der Vergleichung W ag-

ner's mit K^ulbach, im S7sten Band, dieser Zeit-

schrift, Nr. 2Â«) wÃ¤hrend in der Hauptsache die An-

sichten fast diametral entgegen laufen, eine Grschei,

nung, die in drr Musik leider Nichts Neues ist.

So wird Ã¼berhaupt Jeder, der Riehl's Buch

mit Aufmerksamkeit liest, der Dichter und Novellist

ebenso, wie dc^ Musiker und Geschichtsforscher, auf

mannichfaltige Art Anregung, Belehrung oder Unter-

haltung finden. Es wirb ihm nach dem Quellen-

studium unwillkÃ¼hrlich verlangen, namentlich deshalb,

um sich ei ? eigenes Urtheil bilden zu kÃ¶nnen, und

sich das Riehl'sche nicht octroyren zu lassen. Anch

der elegante und noble Styl sei, mit Ausnahme sei-

ner schon gerÃ¼gten Fehler, als Muster empfohlen,

aber man hÃ¼te sich vor Bestechung und UcberrumÂ»

pclung des Urtheils. Wir besitzen in der musikali-

schen Literatur ein solches Buch noch nicht â•fl aber

â•fl mehr wie einmal wird's auch Keiner lesen, es

sei denn, daÃ� er eS, wie wir, reccnsiren will! â��

H o p l i t.

') Mit vielem BergnSgeÂ». Bel der lebhaften ThÃ¤tigKit

und dem regen LebeÂ», welcheÂ« sich jetzt so vielfach in BÃ¼cherÂ»

knnd giebt, ik kÂ« nothwendig, auch diesem Gebiet eine ent-

sprechende Aufmerksamkeit zu widmen. D. Rer.
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Kleine Zeitung.

NuÂ« MoSkaÂ» schreibt man Â»Â»Â«: FrÂ« Henriette

NisseÂ»Â« LalomaÂ» hat hier, Â»ach ihrer RÂ»ckkÂ»Â»ft voÂ» ihrÂ«

Kunftreise, eiÂ« brillanteÂ« Covcert und hierauf am lÂ«eÂ» DeÂ»

cember, Ilten und ISten Jannar, drei MatineeÂ» klassischer

Musik gegebeÂ». Dieselbe hatte Â»ach einem fÃ¼nfmonatlicheÂ»

Aufeuthalt in Petersburg schon einmal MoÂ«kaÂ» besucht. SpÃ¤Â»

ter giÂ»g dieselbe in Begleitnig ihreÂ« GatteÂ» Â»ach Warschau,

besuchte die grÃ¶Ã�erÂ» Stadt, PoleÂ»'Â« und RuÃ�land'Â« biÂ« Kasan

und von da biÂ« Odessa, weilte sechÂ« Wochen in ConSavtiuopel

vnd kam von dort hierher zurÃ¼ck. EÂ« war ihr gelungen,

durch Vereiuignng der ersten musikalischen NotadilitZten MoÂ«Â«

kauÂ« Ã¶beranÂ« interessante Programme zn Stande zu bringeÂ».

Hardoff spielte tÂ» der ersteÂ» Matinee die Piauofortevartie

Â«ineÂ« Trio Â» voÂ» Beethoven, in der dritteÂ» die eineÂ« Qnar-

tettÂ« von Mozart. Hardoff ist besonderÂ« fÃ¼r dieseÂ« Genre eiÂ»

Pianist von auÃ�erordentlicher Begabung auÂ« der Zeit Field'Â«;

er verdient die groÃ�e Achtung, die man ihm hier zollt. Sein

AuftreteÂ» in diesen Matineen war um so interessanter, da er

seit zwanzig JahreÂ» nicht Ã¶ffentlich gespielt hatte. GeÂ»

nischta, ein SchÃ¼ler HSSler'e und Field'Â«, der Nestor und

KoryphÃ¤e der hiesigen Pianisten, der nicht mehr Ã¶ffentlich

austritt, hatte sich dennoch erboten, in vorkommenden FÃ¼llen

deÂ« Accompagnement am Piano zu Ã¼bernehmen. Genischta

ist ein Musiker von echtem Schrot uud Korn, mit einer auÃ�erÂ»

ordentlichen Begabung, ein geistreicher Mann und Â«in glÃ¼henÂ»

der Verehrer klassischer Musik, dabei voll reger Thetluahme

fÃ¼r die wahren Interessen der Kunst. SeinÂ« nicht edirten

ilompositionen sind sehr interessant, und obgleich er hier in

MoÂ«kau weit entfernt Â»vm wirklicheÂ« Schauplatz der Kunst

lebt und wirkt, so interessirt er sich doch fÃ¼r AlleÂ« und kennt

eÂ«. EÂ« war Ã¼berraschend zn seheÂ», wie diese MatineeÂ» alle

Â»amhaften KunstnotadilitÃ¤ien und Kunstliebhaber und eiÂ» PubÂ»

lilum auÂ« den hÃ¶chsteÂ» Standen versammelt hatten, â•fl ein

BeweiÂ«, daÃ� hier, wie Ã¼berall der Geschmack deÂ« Publikums,

nicht so verdorben ist, wie man glaubt, wenn nur die KunstÂ»

ler den Mnth haben daÂ« Gute zn bieteÂ». WoÂ« endlich FraÂ»

Nissen-Saloman betrifft, so kann maÂ» dreist behaupteÂ«, daÃ�

Â«Â« nicht viele uuter den jetzigen SÃ¤ngerinnen giebt, die Â«iÂ«

sie mit gleicher Hingebung und Liebe klassische Musik Â»ortraÂ«

gen und cullivireu, obschon eÂ« ihr gelang, neben den berÃ¼hmÂ«

testen italienischeÂ» SÃ¤ngerinnen auf deren eigenem Gebiet deÂ«

italienischeÂ» dramatischeÂ» GesaÂ»geÂ« , auf der BÃ¶hue wie im

Eooccrtsaal, hier wie iÂ» Italien, TriumphÂ« wiÂ« diese zu feiern.

IÂ» den Mariuse, sang Frau Nissen, ArieÂ» von HÃ¤ndel, Haydu,

Mozart, GranÂ», Rossini, schottische Lieder von Beethcveu,

Lieder Â»oÂ» Schubert.

Tageigeschichte.

ReiseÂ», Eoneerte, Engagements Â». FraÂ« BochÂ«

koltz'Falconi hat in Gotha alÂ« FideÂ«, Donva AÂ»Â»a uÂ»d

NormÂ» groÃ�eÂ» Beifall gesundÂ«Â».

Der MufikdirrctÂ« Â«triÂ» Â»Â« Frankfurt a.Â«. iÃ� Kapell-

meistn iÂ» SÂ«Â»dÂ«rÂ«haÂ»sÂ«Â» gÂ«Â»Â«rdÂ«Â».

DÂ«r TÂ«Â»Â«ift BÂ«ck von WÂ«ImÂ« trat iÂ» Lkipzig Â»tÂ«

TannhÃ¤nstr anf, jedoch Â»Â« mit geringÂ«Â» Erfolg.

Der Slarinettift Firkert iÂ» DrÂ«Â«dÂ«, hat Â«Â«Â»tag dÂ«n

2lfteÂ» FÂ«brÂ»ar Â«I, EÂ«Â»cÂ«rt gÂ«gÂ«bÂ«n, daÂ« sich ,iÂ«lÂ«, BÂ«lfallÂ«

zÂ» Â«rfrÂ«Â»Â«Â» hattÂ«.

DÂ«r PiaÂ»ift Adolph SchlÃ¶ssÂ«r gÂ«dÂ«Â»kt IÂ» FraÂ»kÂ»

fÂ»rt a. M. eiÂ» EoÂ»eÂ«rt jÂ» gehÂ«Â».

SlÂ«raÂ»dÂ«r DrÂ«yschock ist voÂ» Hambnrg abgÂ«rÂ«ift

Â«d wird zunÃ¤chst tÂ» Wim EÂ«Â»cÂ«rtÂ« gÂ«bÂ«a.

Frl. AgÂ»<Â« Bury hat im AboÂ»Â»emeÂ»tÂ«coÂ»certÂ« zÂ»

BrÂ«mÂ«n gÂ«sÂ»Â»gÂ«Â».

Meyerbeer besiÂ»dÂ«t sich gÂ«geÂ»wÃ¤rtig w BerliÂ» wo Â«r

Â«IÂ»igÂ« Ztit zÂ» blÂ«ibÂ«n gedenkt. UtbrigÂ«Â»Â« hat Â«r, Â»tÂ« Â«Â« heiÃ�t,

Â«inÂ« schwarzÂ« SÃ¤ngerin fÃ¼r seine OpÂ«r ,,diÂ« Afrikauerin"

verschrieben, Â»vd damit wenigsteÂ»Â« erreicht, daÃ� dieselbe aberÂ»

malÂ« die Rnnde durch alle JournalÂ« macht.

Robert EchnmanÂ» wird mit skiÂ»Â«r Gattin gÂ«gÂ«n

VittÂ« MÃ¤rz Â»ach LÂ«lgzig kommeÂ» und die AÂ»ffÂ»hrÂ»Â»g seiÂ»Â»

Musik zÂ» ByronÂ« â•žManfred", welchÂ« anf dÂ«m hiesigeÂ» StadtÂ«

theatn vor sich gehen soll, zÂ» leiten.

Der blindÂ« Â«Â»glischÂ« Eomponift SlÂ«raÂ»der Mitchell

bereift, um seiueu Compositiouen Eingang zÂ» Â»erschaffeÂ»,

DeÂ»tschlaÂ»d. Im Beethoven-Benin zÂ» Bonn fand die Ouver-

ttire zu seiuer Oper ,,die BrÃ¼der von Liebenfteiv" viel Beifall.

Emile Prndent ist voÂ» einer Â»Â»Â«gedehnteÂ» Knust-

Â«Ist Â»ach PariÂ« zurÃ¼ckgekehrt uud wird den LÃ¶steÂ» Februar

Â«in groÃ�eÂ« Eoncert im lAe,!Â« Ililien gebeÂ».

Im JosephftÃ¤dter Theater zu WieÂ» Kat sich neulich die

klÂ«iuÂ« SÃ¼oliniftiv JohanÂ»Â« Birrt ig produeirt. Der ErÂ»

folg war â•fl wie eiÂ» Wiener Journal sagt â•fl weinerlich.

IÂ» den am Liften Febrnar Kattgefuudeueu Symphouie-

coueerte der k. Kapelle zÂ» Berlin, kamen die drei LeonortÂ»Â«

oavertÃ¼reÂ» BetthovtÂ»'Â« znr AuffÃ¼hroog.

Johanna Wagner wird, wie eÂ« heiÃ�t, ihreÂ» Urlaub

Â«oÂ» zehv MonateÂ», erft im nÃ¤chsteÂ» Jahre antreten Man

bringt auch hiermit daÂ« endliche ErscheineÂ» der â•žAfrikanertn"

in Verbindung.

Am ListeÂ» Februar trat in Leipzig Hr. MitterwurÂ»

zer auÂ« DreÂ«den alÂ« Wolfram im TauubÃ¤Â»ser, der zÂ»m

SieÂ« Male gegebeÂ» wÂ»rde, aÂ»f.

Reue und neueinftudtrte Opern. IÂ» MÃ¼nchen

Â»nd Leipzig hat man zvm Fasching ,,Die SchwesterÂ» von

Prag" anÂ« ihrem Grabe ersteheÂ» lasseÂ».

Berdi hat abermalÂ« eine Â»ene Oper â•žTravita" fÃ¼r

Venedig eomponirt, daÂ« Libretto ist nach Alerander Duma'Â«

RomaÂ» â•ždie Dame mit deÂ» CameliÂ«Â»".

Hr. v. Lvoff, durch dÂ«u schlkchteÂ» Erfolg seiver â•žTochÂ»

ter der WelleÂ»" iÂ» WieÂ» Â»icht abgeschreckt, tft daraÂ» gegaÂ»-

geÂ». eine Â»ene â•žitalienische" OxÂ«r zÂ» componirm.

WagÂ»Â«rÂ« â•žgliÂ«ge,der HollÃ¤nder" ist am lSten Febr.

iÂ» Weimar zum erfteumale zur AuffÃ¶hrnng gekommen.
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FrÂ« Gl ist Echmezer hat eiÂ« OpÂ« â•žOtto der SchÃ¼tz"

rompovirt. Ron hatte eÂ« der Herzog, durch die Erfahrung

belehrt, elgeÂ»tlich Â»Â«rschworeÂ», wieder eiÂ»e eiÂ»heimische Over

zur AuffÃ¼hruug briÂ»geÂ» zu lassen, eÂ« hat sich jedoch, wie Â»an

Hirt, bewegÂ« lasseÂ», seinem Borsatz Â»Â»getreu zu werdeÂ» nnd

â•žOtto der SchÃ¼tz" wird demnach einftudirt.

Flotow'Â« â•žJudra' ist in Frankfurt a. M. zum ersten

Male gegebeÂ» Â»ordeÂ».

TodesfÃ¤lle. IÂ» Berlin starb am 6sten Februar dn

Ralerdichter August Atopisch, durch die ComxositioneÂ»

seiner komischeÂ» Lieder aÂ»ch iÂ» der musikalischeÂ» Welt beÂ»

kannt.

Vermischtes.

BÂ«rlioz'Â« Fanftmustk erscheint demnÃ¼chft im Druck.

AÂ»Â« diesem Sruud verschob dle Leipziger Siugakademie die

beabsichtigte AuffÃ¼hrung derselbeÂ».

Der ProceÃ� Lumley und Johanua Wagner kam

tu LoudoÂ», am 4teÂ» Februar, abermalÂ« vor Gericht. DiÂ«

Sache ward indeÃ� keiueswegÂ« erledigt â�� eÂ« scheiut sich hier

im Vegeuthell eiuer ieÂ»er euglischen Riesenproceffe zu entspiÂ«,

Â»en, welche jahrelang dauern, fÃ¼r die betreffeÂ»deÂ» zuletzt alleÂ«

Interesse verlieren und Â»ur deÂ» Advokaten Gelegenheit geben,

ihre jnriftlscheÂ» Feinheiten zÂ» entwickeln.

IÂ» Leipzig soll, wie wir honÂ», etÂ» Somme^theater

Â«richtet werdeÂ». Wir bedaÂ»erÂ» dieÂ«, da derartige Institute

wahre SchmarotzerpflanzeÂ« der Kunst ffud, mÃ¼sseÂ» aber zuge-

stehen, daÃ� die Direktion deÂ« StadttheaterÂ« durch die geriuge

Theilnahme deÂ« PublikumÂ« in deu SommermonateÂ» zu die-

sem Schritte gedrÃ¤ngt wnrde.

Jntelligenzblatt.

lm Verl,Â«Â« von ZIÂ«?Â»Â« 2IÂ»Â«Â«?j,Â«tt< Â«VittÂ«?Â«

in ViÂ«Â» sivo? sÂ« edev ericdieiieo:

Â»kbl, 1^. Nocturne p.pisno. 0p. I. 10Ngr.

Â«Â»Â«rÂ»^, Â«K. (0p.625. Nr. 10) el Â»nrst,Â».

(0p. 18), i?sotÂ«i8ie drill, p. ?isoo et Violon eoo-

certsns s. lies mÂ«ti5s <Ie l'0pers â•žkiiKoleUo" lte

Vercli (?rÂ«6uction8 <lÂ« 8slÂ»n, Csd. 10). 20 Ngr.

Â«UAI^I, LrÂ», KlustK. Oeclicnl, von Helene Her?Â«Â»

zio von 0rleÂ»ns, fÃ¼r I Liozst. mit Legi. 6?8 pfle.

0p, 84. 10 Â«Ã�r.

AlOVÂ«ZM, 8ecKs I^ieller fÃ¼r 4slinim. KlSoner-

cdor â�� Â«Irei vom Weine un6 drei von ller^sÃ�Â«! â��

Partitur u. Bimmen, Â«p. 45. I l'KIr. 10 Nzr.

, ^.Â«HÂ», ?Â«IKsdsprice p. pisnÂ«. 0p. 14.

15 Ngr.

, l^s 0jrsn<lole. Lspriccio p.

pisno. Â«p. 6. 10 Â«Â«r.

, ?Ieur <Iu bsl. lrlÂ«?ur cle sslon p. ?isno.

Â«p. 7. 10 Â«Â«r.

AItHMÂ«Â»Â«Â«Â»rI, Sr., 8erste romsne. ^Ibum vo-

cÂ«le cii 6 pÂ«22> 6Â» csmers p. csnto c. Â»cc. lli

1 l'KIr.

AIÂ«rIl, ^>r Â»uisse vsrie et lion-lesu p. Vis-

loncelle sv. sce. Â«'s pisno. 0p. 32. 25 N^r.

, Norcesu 6e 8Â«Ion p. 6eui VioloncelleÂ»

concertsns sv. scc. <>e ?isuo Â»ur 6es motik cke

â•žl^ucis lli I^smmetlvoor" l-e Ooni^elli. 0p. 33.

20 NÂ«r.

FISItNll, ^s,, LsrmovieÂ» poeliques. 8Â« poesies

musicÂ«Ie8 p. pisnÂ«. 0p. 10. I^ivr. 1. s 15 t>Ã�r. â��

l.ivr. 2. , 20 NÂ«r.

^vKI, <Ã¼. Â»?Â». Lrinnerung sn Lmuntten. Von-

stÃ¼ck fÃ¼r ?kle. vp. 12. 15 NÂ«r.

?rÂ»Â«Â»l>itÂ«, Nomsvce p. ?isno. 15 Nzr.

AÂ»tltÂ«r, LrÂ»> Nsvre cke perle. Premiere?iece Â«le

8slon p. piano. 10 Nssr,

GÂ«zelltÂ«sr, GÂ», Klesse fÃ¼r 4 KlÃ¤nverslimmen. psr-

tiiur. Â«p. 74. 20 l>zr.

HVÂ»IÂ«Ill>iÂ»IIÂ«r, V'., peuilles lkestrsles. Lol-

leclion 6e Psntsi8jes non Ã¶iffioiles p. ?iÂ»no s 4

msiÂ«8. 0p. 80.

IXr. 8. II mgrilo e I'smsnte, 6ekiicci. 15 NÃ�r.

Im Verlage 7vv C7. A^Â«^dÂ«k in I. eipiiÂ» ist

erÂ»rdieiien vn6 ckurcb Â»Â»Â« Ã¶uck- vnck lÂ»uÂ»il>slieiidÂ»v61>Â»izÂ«ii rÂ«

doiieneÂ«:

H a n d b u ch

innsikeorpÂ»,

mit besontlerer LerÃ¼ok8icklitzung 6er KleinereÂ»

OrcKesler, 8Â«Â«ie Â«ler .^rrsotzemeut8 von Ã¶rucd-

stÃ¼cken grÃ¶8serer Werke tÃ¼r llieselden, un<I

cler Tanzmusik.

VÂ»

pr. 2Â« !>Â«r.
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Klil Ostern zezenÂ». 1. Kezivvl im Onservsloriom 6er KusiK ein Â«euer vvlerricklscursvÂ» uv6 Â«m vonnerslsz in

6er UslervocKe (6. ZI. Mi?) lln6el eine rezelmsssige prÃ¼lunz Â»Â»6 ^nsnskme veoer ScKÃ¼lerinneÂ» Â»v6 LeKuler Â«litt. visÂ»

leoigni, Â«Icke in 6Â»s l!onservÂ»lorium eiolrelen volleÂ», Koben Â«ick bis 6Â«KiÂ», Â»enriNlicK o6Â«r personlied, de! >Iem unterieickneleÂ»

vireelorwm Â»nlume!6en und Â»m vvrge6Â»cklen l^e bis VormilKgs IÃœ IZKr vor 6Â«r ?rns>ivzÂ»commisÂ»iÂ«n iio l!ovÂ»ervÂ»lÂ«rium eiÂ»Â»

?Â»r ^usnskme Â»in6 erkorclerlico: musiksliseves Islevt Â»nck einÂ« ze6evkÂ»5 6ie ^okngszrÃ¼Â»6Â« SberscKreilencke muiitlÂ»

liscde VÂ«rbiI6ovg.

vÂ»s l!oÂ»Â»erv,lori>im deiveclit eine mozlicdsl ^rÃ¼v6IievÂ«, Â»Â»gemeine Ausbildung in 6er KlusiK uo6 6tv viedslev HÃ¼lsÂ»Â»

vissevscdistev. Der IZnlerriebl Â»rslreelil Â»icb, lkeoretiscb vnck prskliscd, Ã¼ber Â»Ile Ã¼veige 6er ilusik, ,1s Kiinsl uÂ»6 WiisenscKskl,

uv6 Â»ir6 erldeilt:

^ ^Ã¼nsilickireclor Al. K?Â»>iptlilMiUlU

von 6ev Herren

lÂ» ?lÂ«lÂ«kortÂ«- Â»ck KrtZSl 5Â«ie! > "Â«v 6eÂ« Herren

Im VIÂ«!!Â» Â«ck VlolÂ«Â»Â«U Splel k

sLolo-, gosrtettÂ», UredeslerÂ» unck ^Â»rlillirspiel, ? von 6eo Herren

verk. mit vireclionsÃ¼donz.) I

Im KÂ»Â»Â»8 )

jÃ¶olo- oÂ»6 LdorÂ» Lessvg, verd. mil prÂ»cliÂ»cker> voll 6en Herren

Hebung im 6rsmÂ»liscKÂ«n VottrsgÂ«) z

?cÂ»pÂ»IImeiÂ»lÂ«r I. ZÃ¤hletÂ»

iHllsiKckirecturÂ«?. Â«LielÂ»tÂ«r

tprokessor F. ZlÂ»Â»eKeleÂ»

svrgsviÂ», Â«. Â«>. Â»eekÂ«e.

I cÂ«neerlmeiÂ»ler Z?erÂ«> Â»Â«vlck.

X coucerlmeisler IU. MrÂ«z^Â»Â«zKÂ»Â«?ll

!Â«>. Â«Â«tÂ»e.

IÂ»Â°sill6jreclor Â«Z. Â»>.

von Herrn

on6

veduÂ»^ lo. Â«ler DÂ«Â«IÂ«u>Â»Uoi>

llss gonorsr kÃ¼r cken gessmmlen vnlerrilibl belrÃ¤gl jsbrlick Â»l> IKsler, in viertelMrlicKer ?rÂ«Â«vumerÂ»ucko-2Â»dl>inz.
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in NÂ»mdorjs, deipiiz unck kievr-Vorlc.
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rizeÂ«. IU 8z>.

Kein eckÂ«, l!Â«rl, Up.2. 4 0IÂ»ier>8lÃ¼cIlÂ«. 2.XuÂ»8Â»de. ISS?r.

8eKumsnÂ», Koberl, S Sdsncki^e 01s,ier-8lÃ¼elie kÃ¼r Kieme

uock grottÂ« liincker, suÂ« ckei, 41>,nck,zen 8>Ã¼cKen Up.SS, Â»KÂ«i-

lrÂ»zeu von l!Â»rl KeivecKe. I T/Iiir, 1Â« 8zr.

â•fl â•fl, Up. Becker kÃ¼r ckas piiuokorle, Ã¼berlrÂ»zen >on

LÂ«rl KeioecKe. l!Â«K.4. I^ieKesuolscKskl unck >icvls 8cKvÂ»eres.

IÂ« S8>.

8cnÂ«eocKe, LÂ«rl, Up. S6. I Konckinos poÂ»r l'isuo.

>r. I. KoÂ»Â»ini, KÂ»rviÂ«r von 8e?iÂ»g. IÂ« 8Â«r.

Kr. S. Ã¤nber, ckie 8lnmme von porlici. IÂ« 8gr.

>r. S. voniielli, tÂ»â•ž!> LolenÂ». IÂ» 8xr.

8iemerÂ», Up. 7, 6 l.iecker kÃ¼r I Ã¤limme mil PinnÂ«. 8zi,

s?Â»uker cker KÂ»cKl, â•fl ckie LinÃ¼smen, â•fl ckie Kose, â•fl

?reue I.iÂ«be, â•fl UeK' zur Kuli", â•fl cker vreullÂ»Â»!,)

Â« Â«Ilsce, W. V., Up. LS. Â«smrlls. IS SÂ»r.

VÂ«lÂ«Â«v, Henrvi^., 3 lÂ»esi>nÂ«e mil enxliscnem vnck ckeulÂ»

Â»cnem ?exl Â»nck PiÂ»nÂ«koile-LeÂ«leilÂ»n^.

klr. I. Viele Isore dÂ«r. IÂ« 8zr.

kir. 2. IiÂ» Ã¼iensl cken KorÂ», S 8gr.

I>r. S. ves Ldemsnvs Lesonz. S 8gr.

VurckÂ», I,, Die 8eKnkucnl. l.!eck mil Pisno-Kezleilunz, 7j 8zr.

VerlszÂ«-ÃŒÂ»lÂ«loge.

II,mburz, im kÂ°ebru,r ISSZ.

Herr Ferdinand Sieber

scheint in seinem Unmnthc meine Vorrede Ã¼bersehen

zu haben, sonst wÃ¼rde seiÂ» Angriff von anderer Seite

und wohl weniger heftig geworden sein. Dort habe

ich es ziemlich klar auseinandergesetzt, daÃ� mein Kate-

chismus eben nichts anderes sein sollte, als ein Ver-

such, alles das, was seit Jahrzehnten Ã¼ber

Gcsangskunst gedacht und geschrieben wor-

den in ein, den Anforderungen derZeit ent-

sprechendes System zu bringen, und daraus

eine lebendige Methode zu entwickeln â•fl

und das erscheint mir nicht nur als kein Verbrechen,

sondern als ersprieÃ�lich sÃ¼r die Kunstlehre. Freilich

hÃ¤tte ich die Quellen nennen sollen, aus denen ich ge-

schÃ¶pft; und nimmer wÃ¤re dies von mir unterlassen

worden, wenn ich dieselben, als ich den Katechismus

schriet, zur Haiide hatte. So aber arbeitete ich nach

einem, fÃ¼r meinen Privatunterricht in dem Zeitraum

mehrerer Jahre entstandenen LehrgÃ¤nge. So sehr ich

nun auch Ã¼berzeugt bin, daÃ� diese NachlÃ¤ssigkeit der

RÃ¼ge verdient, so muÃ� ich doch ganz entschieden

Hrn. Sicbcr das Recht absprechen, mir dieselbe zu

ertbcilen, da seine Anweisung zum Singen derselbe

Vorwurf trifft.

DaÃ� Ã¼brigens Hr. Sieber Thatsachcn enlstclll,

um mich herabzuwÃ¼rdigen, stellt seine Ehrlichkeit in

kein glÃ¤nzendes Licht. So spreche ich Â»irgend von

einem â•žFÃ¤usteballen" â•fl das Beispiel â•žWinter ade"

ist ganz entstellt mitgetheilt und selbst wenn ich das,

von ibin aufgestellte SÃ¼ndenregister gelten lassen mÃ¼Ã�te,

bleiben immer noch mehr als â•žzwÃ¶lf Seiten Eigen-

tbum" Ã¼brig. Wie ick ferner da, wo es gilt,

auch auf eignen FÃ¼Ã�en stehen kann, das habe ich durch

zwei andere Werke bewiesen Meine â•žChorschule"

nnd â•žClcmcntargesanglchre" sind von der gcsammten

Kritik als â•žneu, sclbststÃ¤ndig und znieckfÃ¶rdernd aner-

kannt worden, und beide haben bereits eine vielfache,

praktische Verwendung gefunden. Von welchem Werke

kann das Hr. Sieker sagen? Daher wird er sich aber

auch darÃ¼ber, daÃ� er mich unter die literarischen

Industrie-Ritter rechnet, anderweitig verantworten

mÃ¼ssen.

A. ReiÃ�mann.

t?" EinzelÂ», Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu S Ngr. berechnet.

Druck von Fr jtickmunn.
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F. Sr endet.

irZortsetzung.1

Eine zweite, â•žach der ersten Feststellung des Ver-

hÃ¤ltnisses der Einzel- zur Grsammtkunst wichtigste

Frage, deren Beantwortung versucht werden muÃ�, ist

die nach der gegenwÃ¤rtigen LebensfÃ¤higkeit oder Aus:

gestorbenheit der einzelnen KÃ¼nste oder einzelner ihrer

Gattungen in ihrer bisherigen Sondcrung. Man darf

vor einer solchen Frage, vor einer zum Nachtheil der

heutigen Kunst ausfallenden Beantwortung derselben

nicht erschreckeÂ». Ich erwÃ¤hne dies, weil ich Ã¶fter die

Erfahrung gemacht habe, wie die Musiker z. B. vor

dem Gedanken eines AufHÃ¶rens ihrer Kunst sich in der

That entsetzten. Die Kunst an sich ist ewig; nur die

besondere Ausdruckswcise, die Form und Gestalt der

Offenbarung des kÃ¼nstlerischen Geistes wechselt, wah-

rend dieser derselbe bleibt.

Noch einmal sei hier, bevor ich weiter gehe, auf

das aufmerksam gemacht, was ich schon im Eingange

bemerkt habe, Ã¼aÃ� eÃ¶ durchaus nicht meine Absicht ist,

in der gegenwÃ¤rtigen ErÃ¶rterung abschlieÃ�en zu wol-

len. Ich gebe diese SÃ¤tze, um die Debatte anzu-

regen; eS sind, wenn man will, Angriffspunkte oder

Thesen fÃ¼r weitere Besprechung. Auch daÃ¶ darf nicht

unerwÃ¤hnt bleiben, daÃ� mein Gedankengang in dem

bis jetzt Gegebenen sowohl, wie in dem unmittelbar

Folgenden noch keineswegs vollstÃ¤ndig zu Ã¼bersehen

ist. Nur beim AbschluÃ� der ganzen Betrachtung kann

dies der Fall sein.

Der Grundgedanke, um den es sich in der nach-

folgenden Betrachtung handelt, ist der, daÃ� die mei-

sten KÃ¼nste sich zur Zeit vÃ¶llig ausgelebt, bis jetzt in

Wahrheit nur noch eine Scheineristenz gefÃ¼hrt haben.

Es muÃ� gesagt werden, daÃ� nur noch in einzelnen

Gattungen einiger derselben eine gewisse Lebenskraft

sich vorfindet, eine Lebenskraft jedoch, die auch schon

mehr und mehr dahin zu schwinden scheint.

VergegenwÃ¤rtigen wir uns, um zu nÃ¤herer Er-

fassung dieses Grundgedankens zu gelangen, die Lei-

stungsfÃ¤higkeit der einzelnen KÃ¼nste auf der Stufe der

Entwicklung, die sie gegenwÃ¤rtig einnehmen.

Was die Bankunst betrifft, so ist schon lÃ¤ngst

allgemein anerkannt, daÃ� seit der BlÃ¼the des gothi-

schcn Styls auf diesem Gebiet etwas wesentlich Neues,

UrsprÃ¼ngliches, SchÃ¶pferisches nicht mehr erschienen ist.

Es sind vielfache Versuche gemacht worden, bis jetzt

indeÃ� immer vergeblich, und nur zu Umgestaltungen

der vorhandenen Formen hat man es gebracht. Die

Baukunst culmimrt in den beiden Hauptrichtungen der

griechischen und gothischen oder deutschen, wie man

diese auch genannt hat. Alle anderen Richtungen find
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theils Entwicklungsstufen, welche zÂ» dieseÂ» Spitzen

hingefÃ¼hrt haben, theils Verschmelzungen tigenihli,Â»:

licher Art. Fragen wir nach der Ursache dieser Er-

scheinung, so liegt die Antwort darin, daÃ� das ein-

zige kÃ¼nstlerische Object dieser Kunst bis jetzt die Tem-

pel, die Kirchen gewesen sind; als bÃ¼rgerliche Bau-

kunst hÃ¤ngt dieselbe ,â•žit dem gemeinen Leben zusam-

men, und dient praktischen Zwecken. Seit dein Un-

tergÃ¤nge des Mittelalters hat es ihr deshalb gÃ¤nzlich

an einem Gegenstand gefehlt, denn der Proiestantis-

mus war nicht fÃ¤hig, hier etwas Neues und Eigen-

thÃ¼mliches zu schassen, und die prosaischen, protestan-

tischen Kirchen sind weit entfernt, Kunstwerke zu sein.

Im letzten Jahrhundert aber hat sich bei dem Sin-

ken des kirchlichen BewuÃ�tseins Ã¼berhaupt noch weni-

ger Veranlassung gefunden, aus tief-innerstem Drange

Kirchen zu erbauen. â•fl Unser Resultat ist deshalb ein

nur Ã¤uÃ�erliches Fortbcstehen der Baukunst ohne be-

lebende, schÃ¶pferische Kraft.

Die Skulptur hatte bei den Griechen ihre

hÃ¶chste Vollendung erreicht. Es ist dort so GroÃ�es

geleistet worden, daÃ� jene Werke zu deÂ» herrlichsten

BcsitzthÃ¼meri, des Menschengeschlechts gehÃ¶ren, uud

wenn Steffens z. B. von den GÃ¶tterstatuen Griechen-

lands aussagt, daÃ� sie mit gÃ¶ttlicher Hoheit erfÃ¼llen,

daÃ� man anbetend vor ihnen niederfallen mÃ¶chte, so

ist damit nur das Wahre, keine Uebertreibung, aus-

gesprochen. Seit dem UntergÃ¤nge Griechenlands aber

ist auch die Skulptur untergegangen, und hat, meiner

Ansicht nach, in der gcsammten christlichen Zeit nur

eine Scheine,ristenz gefÃ¼hrt. â•fl Die griechische Skulp-

tur hat vorzugsweise deÂ» nackten, menschlichen KÃ¶rper

zum Gegenstand; sie stellt den Geist dar, so weit er

in, KÃ¶rper zur Erscheinung zu kommen, so wcir er

darin aufzugehen vermag. Es ist die unmittelbare

Einheit von Seele und Leib, welche wir vor ,ms

haben. Die griechischen Statuen haben keine Seele

in unserem Sinne, d. h. keine unabhÃ¤ngig fÃ¼r sich

bestehende; die Seele ist im KÃ¶rper aufgegangen, und

die TotalitÃ¤t desselben ist der hÃ¶chste, auf dieser Stufe

entsprechendste Ausdruck des Inneren. Mit dem Ein-

tritt des Christenthums war deshalb die Zeit fÃ¼r diese

Kunst vorÃ¼ber. Jene christliche Vorstellung, welche

den KÃ¶iper nur als die HÃ¼lle der Seele betrachtet,

muÃ�te dieselbe vernichten, denn die christliche SkulpÂ»

tur vermag nicht Ã¼ber den Widerspruch hinauszukom-

men, das Leibliche nach seiner Â«ollen Ausdehnung,

demnach als die entsprechende Erscheinung darstellen,

Â»nd doch zugleich eingestehen zu mÃ¼sseÂ», daÃ� dies fÃ¼r

ihren Standpunkt nur ein Untergeordnetes, Verschwin-

dendes, daÃ� es nur die HÃ¼lle der Seele ist. Das

Auscrucksmittel ist nicht das entsprechende fÃ¼r Das,

was man ausdrÃ¼cken will, das Interesse auf diesem

Standpunkt nur eiÂ» geistiges Â»nd die kÃ¶rperliche Er-

scheinung deshalb gleichgÃ¼ltig. Aus demselben Grunde

ist das Nackte nicht mehr zulÃ¤ssig, wÃ¤hrend ander-

seits eine bekleidete Statue de,, Widerspruch in sich

enlbÃ¤ll, das Wichtigste, deÂ» KÃ¶rper, zu verbergen,

und iÂ» De,Â», woraus sie hinzeigt, im Ausdruck des

Gesichts bei dem Mangel des beseelten Blickes nicht

genÃ¼gen zu kÃ¶nnen. Der christliche Dualismus von

Geist und Sinnlichkeit hat die erneute BlÃ¼the dieser

Kunst unmÃ¶glich gemacht. So talentvoll daher auch

neuere Werke genannt werden mÃ¼ssen, so kann ich in

denselben, so weit ich sie kenne, nicht mehr als nur

das StrebeÂ» erkennen, diese Kunst Ã¤uÃ�erlich zu erhal-

ten, und muÃ�, streng gcnommcn, den Beruf des bil-

denden KÃ¼nstlers in der christlicheÂ» Zeit als einen

verfehlten bedauern. Diese Â»eueren Werke sind ent-

weder Nachahmungen der Antike, oder verfalleÂ», wo

sie selbststÃ¤ndig auftreteÂ» wollen, den, bezeichneten

Widerspruch. DaÃ� die Skulptur iÂ» jÃ¼ngster Zeit

durch den Wunsch, deÂ» groÃ�eÂ» MÃ¤nnern der Nation

Denkmale zu errichteÂ», eine Ã¤uÃ�erliche 'Anregung fand,

dies kann eine wirkliche KunstblÃ¼the keineswegs ge.

nannt werden.

FÃ¼r die christliche Trennung von Seele Â»nd Leib

war zunÃ¤chst die Malerei die entsprechende Kunst;

untergeordnet in Griechenland, sehen wir aus dieseÂ»

Grunde die hÃ¶chste BlÃ¼the derselben in den christlicheÂ»

JahrhunderteÂ». In dem GemÃ¤lde vermag die Seele

als innerer fÃ¼r sich bestehender Mittelpunkt durch die

HÃ¼tte hindurch zu scheinen. Das Leibliche, cbschcn

die Darstellung desselben noch beibehalten werden muÃ�,

erscheint verflÃ¼chtigt, ist zu einem untergeordneten Mo-

ment herabgesetzt, und konsequent niuÃ� deÃ�halb anck

die Nacktheit der Bekleidung weichen. Aber auch in

jener, Darstellungen, wo der KÃ¶rper daÃ¶ Wichtigste

ist, in deÂ» VkiiusgeinÃ¤lden der italienischeÂ»Meister z. B.

ist jener Dualismus vorherrschend. Es ist nicht die

antike Einheit von Seele und Leib, die wir iu diesen

Ã¼ppigen Gestalten vor uns haben, es gelangt die an-

dere, die sinnliche Seite allein zur Darstelluug, wÃ¤h-

rend die geistige zurÃ¼cktritt. Die sinnliche SchÃ¶nheit

des KÃ¶rpcrS kommt getrennt fÃ¼r sich in edler und

schÃ¶ner Weise zur Darstellung, der hohe Adel der An-

tike aber fehlt. â•fl Auch die BlÃ¼the der Malerei ist

indeÃ� schon vorÃ¼ber, und in den letzteÂ» JahrhunderteÂ»

Â»ichtS wesentlich Neues mehr geschaffen worden. Wie

deÂ» vorhergenanttlen KÃ¼nsteÂ», sehlt es auch ilr aÂ»

einem bestimmten Object. Neuerdings bat zwar iÂ»

Deutschland die MÃ¼nchner und die DÃ¼sseldorfer Schule

die Aufmerksamkeit in hohem Grade auf sich gezogen,

eine neue BlÃ¼the schien bevorstehend. Was jedoch die

Elftere betrifft, so scheint mir â�� ich muÃ� hinzufÃ¼gen:

io weit ich darÃ¼ber sprecheÂ» kann, ohne die in MÃ¼n-



chcn befindlicheÂ» Hauptwerke aus eigner Anschauung

zu kennen') â�� di, Geistcsrichtung dieser grÃ¼Ã�en Ta-

lente und zwar die aUgemcin menschliche ebenso wie

die speciell kÃ¼nstlerische, durchaus in schon Ã¼bcrmunde:

ncÂ» ZustÃ¤nden zu wurzeln, mindestens nicht die sÃ¼r

die Kunst der Gegenwart und Zukunft nothmendige

Freiheit des Kopses und Herzens bei diesen KÃ¼nstlerÂ»

vorhanden zu sein. Die DÃ¼sseldorfer Schule aber lÃ¶st

die Malerei in Poesie und Musik auf, es werden

Stimmungen gemalt, und der Mangel an Objekten

ist in â•žoch empfindlicherer Weise bemerkbar. Leben-

digkeit im hÃ¶heren Sinne scheint mir jetzt allein nur

Â»och die Landschaftsmalerei zu besitzen. Aus diesem

Gebiet, glaube ich, kÃ¶nnen Lessing's Leistungen nebe,,

die voÂ» Ruisdael und Claude Lorrain gestellt werden,

wÃ¤hrend seine historischen Bilder, so weit ich sie kenne,

mir nicht diese ganz hervorstechende Bedeutung zu be,

siurn scheinen.

Die Musik ist die jÃ¼ngste der KÃ¼nste. Ihr

Aufschwung zu klassischer HÃ¶he fallt in die Jahrhun-

derte der Neuzeit, und die hÃ¶chste BlÃ¼the derselbeÂ»

reicht in die Gegenwart herein. Aber auch die Ent-

wicklung dieser Kunst liegt fast schon in vÃ¶lliger Ab-

geschlossenheit vor uns. DaÃ� die Kirchenmusik so wie

das Oratorium schon seit einem Jahrhundert voÂ» der

Spitze der Entwicklung zurÃ¼ckgetreten sind, das Letz-

lere in seiner ursprÃ¼nglichen Bedeutung und Gestalt

fÃ¼r immer, die Elftere wenigstens fÃ¼r so lange, als

nicht aus den religiÃ¶seÂ» KÃ¤mpfeÂ» ein festbegrÃ¼ndeles

neues BewuÃ�tsein hervorgegangen ist, habe ich bei

anderer Gelegenheit schon ausfÃ¼hrlich nachgewiesen,

und es hat diese Ansicht, anfangs noch mit Wider-

strebeÂ» aufgenommen, neuerdings mehr und niehr Zu-

stimmung gefunden. Uebcr deÂ» erbÃ¤rmlichen Zustand

der neuesteÂ» Op r aber noch ein Wert zu verlieren,

scheint fast Ã¼berflÃ¼ssig. Die Thatsachen sprechen laut,

und die BctrÃ¼bniÃ� erweckenden Versuche talentvoller

Tonsctzer, unserÂ» Operiileickna,Â» wieder zu erwecken,

habeÂ» nur die llninÃ¶glichkeit eines solchen Beginnens

dargctban. Allein die Instrumentalmusik, diese neueste

BlÃ¼the der jÃ¼ngsten Kunst, scheint eine Ausnahme

zu machen, sie scheint erhÃ¶hte LebeÂ»skraft noch zu be.

sitzen, und wir begegnen beschall, hier auch zur Zeit

noch dem heftigsten WiderstrebeÂ» gegen Ansichten, wie

die bisher von mir fast Ã¼ber die gcsammte Kunst aus-

gesprochenen Es ist hier, wo ich nur die Haupt-

punkte fÃ¼r spÃ¤tere Untersuchungen bezeichne, nicht der

Ort zu einem ausfÃ¼hrlichen Eingehen; nur so viel sei

') AuÂ« nieseÂ», Brunde bleibt ixc in Â«or. Nr. i>,es, Bl.

Â»,iv Ã¶fter schon voÂ» Hoplit beruhrte Vcrwaurschaft Kaulbach'Â«

mit Wagner Imr a.an< dahin gcstllt, ttt.ibt eine offene Frage,

deren Beantwortung Hrn. HÂ«p>,l Ã¼!'eilasskn tk.

deÃ�balb bemerkt, daÃ� ich mit Wagner vollkommen

Ã¼bereinstimme, wenn er sagt, daÃ� mit Beethoven s

vier Symphonie das letzte Werk dieser Art geschrie-

ben sei. Es ist dieÃ� fÃ¼r mich keineswegs lediglich eine

Folge der Wagncr'schcn Anschauungsmeise. Schon

lange bevor Wagner dieÃ� ausgesprochen hatte, bin ich

zu demselben Resultat, bin ich zu der Einsicht gekom-

men, daÃ� wir in der vten Symphonie die Selbstaus-

lÃ¶sung der Instrumentalmusik vor uns haben. Damit

ist keineswegs â�� ich bemerke dieÃ� um leicht mÃ¶glichen

MiÃ�verstÃ¤ndnissen zu begegnen â�� die schÃ¶ne Nach-

blÃ¼the, welche wir in den letzten zwanzig Jahren hat-

ten, von der Hand gewiesen, im Gegentheil bin ich bei je-

der Gelegenheit jener geistigen TrÃ¤gheit gegenÃ¼ber getreÂ»

ten, welche mit Beethoven in Folge blinden AutoritÃ¤ts-

glaubens die Entwicklung gÃ¤nzlich abgeschlossen meint.

Es ist eben so wenig damit gesagt, daÃ� wir nicht auch

jetzt noch in Folge hervorragender i'xeeifischer Bega-

bung tÃ¼chtige Leistungen aus diesem Gebiet, wie Ã¼ber-

haupt auf dem der Instrumentalmusik haben kÃ¶nnen.

Wobl aber ist damit ausgesprochen, daÃ� diese SphÃ¤re

nicht mehr, wie bisher der hÃ¶chste entsprechendste Aus-

druck des fortschreitenden Geistes auf musikalischem

Gebiet ist, es wird bebauptet, daÃ� im Princip

nicht mehr darÃ¼ber hinausgegangen werden kann, ich

bin der Ansicht, daÃ� im weitern Kunstschaffen die In-

strumentalmusik Â»ur Â»och als Bestandtheil eines grÃ¶-

Ã�eren GanzeÂ», nickt niehr in isolirter SelbststÃ¤ndigkeit

auftreteÂ» kann. Tie Instrumentalmusik ist zu einer

Erscheinung zweiten Ranges herabgesetzt, seit WagÂ»

ner durch seinen unsterblichen Gedanken des Kunst-

werks der Zukunft fÃ¼r den Geist der Neuzeit das neue

Organ gefunden hat. Wirkliches Leben erblicke ich

gegenwÃ¤rtig â•fl die zuletzt erwÃ¤hnten EinschrÃ¤nkungen

in Bezug auf Instrumentalmusik, diese Ausnahmen

zugestanden, â•fl vorzugsweise in einer SphÃ¤re, in der

des Liedes, welches durch R. Franz seinen Culmina-

tionspunkt erreickt Hai, so wie Ã¼berhaupt, dieÃ� beilÃ¤u-

fig erwÃ¤hnt, die gesammte weltliche Gesangsmusik

unter spater zu erwÃ¤hnenden Bedingungen wobl eine

Zukunft in sick trÃ¤gt.

Betrachte ich schlieÃ�lich die Poesie, so ist zu-

nÃ¤chst zu sageÂ», daÃ� bis vor kurzem, in der eben ver-

flosseneÂ» Epoche, die ToÂ»kuÂ»st aÂ» GrÃ¶Ã�e und Bedeu-

tung ihrer Leistungen, aÂ» Lcbenskrast Ã¼berhaupt dieser

wohl sich Ã¼berlegen zeigte, wÃ¤hrend jetzt eher das um-

gekehrte VcrbÃ¤ltniÃ� gelten kann, indem die Poesie ein

grÃ¶Ã�eres Zukunftsstrcben entwickelte, eine grÃ¶Ã�ere Zabl

frisckcr Talente besitzt, - Wagner natÃ¼rlich aÂ»sgr:

Â»omnicn. Auch auf dem Gebiet der Poesie habeÂ» wir

zunÃ¤ckst der Tonkunst verwandte Erscheinungen. Als

schon lÃ¤ngst gÃ¤nzlich abgestorben ist das EpoS zu be-

trachten. Dasselbe gilt voÂ» der religiÃ¶sen Poesie,
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wkim man dieser Ã¼berhaupt gedenken will, da sie nie^

mals eine gleich groÃ�e Bedeutung, wie die kirchliche

Kunst erlangt hat. Es ist ferner kein Wort zu ver-

lieren Ã¼ber jene schlechten TheaterstÃ¼cke der Gegen-

wart, welche der modernen Psifsigkeitsopcr entsprechen.

Im Roman und der Novelle haben wir fÃ¼r das Lese-

dedÃ¼rfniÃ� des Publikums Sudeleien in Menge, aber

auch des Ausgezeichneten viel. Roman und Novelle

verdanken ihre gegenwÃ¤rtige breite Ausdehnung dem

Mangel an Oeffcntlichkeit. Der tiefere deutsche Geist

flÃ¼chtete sich bisher, scheint mir, in diese Form. Unter

verÃ¤nderten UmstÃ¤ndeÂ», wenn die Privatexistenz nicht

mehr in einem so groÃ�en MiÃ�verhÃ¶ltniÃ� zun, Ã¶ffent-

lichen Leben steht, wenn die ErsteÂ« ini groÃ�en Gan-

zen mehr aufzugehen beginnt, werden Roman und No-

velle von selbst an Boden verlieren. â•fl Mehr berech-

tigt, auch fÃ¼r die Zukunft, tritt uns die lyrische Poesie

entgegen. â�� Der grÃ¶Ã�te Aufschwung aber zeigt sich

unverkennbar im Drama, in den Werken Heydrich's,

Ludwig'Â«, Hebbel'Â«, Gottschall's u. A. Die jÃ¼nge-

ren dramatischen Dichter sind Ã¼ber die Bcrirrungcn

insbesondere der romaâ•žtischeu Schule hinaus, Dramen

fÃ¼r die LectÃ¼rc schreiben zu wollen. Man ist alles

Ernstes an die Aufgabe gegangen, die BÃ¼hne wieder

zu erobern.

VergegenwÃ¤rtigen wir uns das Resultat der vor-

stehenden Darlegung, so haben wir die BestÃ¤tigung

des im EingÃ¤nge ausgesprocheneÂ» Grundgedankens.

Baukunst und Skulptur haben keinen BodeÂ», die

ersteÂ« in der moderneÂ», die zweite in der gesammten

christlichen Zeit. Malerei, Musik und Poesie dagegen

hatten die grÃ¶Ã�te Entwicklung. Was die ersteren Beiden

detrifft, so liegt diese indeÃ� auch schon ziemlich abge-

schlossen vor uns, denn nur auf einzelnen Gebieten

zeigt sich Lebendigkeit. Allein die Poesie, die Ã¼ber-

haupt am wenigsten an eine bestimmte Zeitepoche ge-

bunden ist, die die Entwicklung des Menschenge-

schlechts begleitet, und von der jeder Zeit die bÃ¶chstc

Belebung auszugehen pflegt, nur die Poesie, ,'o sehr

auch sie jetzt unter der allgemeinen Sonderstellung der

KÃ¼nste zu leiden hatte, zeigt daÃ¶ Streben sich empor-

zuraffen. Wir haben sonach eine BestÃ¤tigung des

frÃ¼heren Resultats, der gegenwÃ¤rtigen Machtlosigkeit

der einzelnen KÃ¼nste in ihrer isolirten Stellung. Dort

ergab sich, daÃ� dieselben auch in ihren grÃ¶Ã�ten Er-

scheinungen mit einer universelleren Kunst nicht in die

Schranken treten kÃ¶nnen, hier zeigt sich, daÃ� sie durch

ihre eigene LebensunfÃ¤higkeit einen Umschwung noth-

wendig machen.

Jetzt ist deÃ�halb die andere Seite der aufgestell-

teÂ» Frage, die RÃ¼ckwirkung der Gesammtkunst auf die

Sonderkunft, in'S Auge zu fassen, eS ist zu unter.

suchen, welche Aufgabe die Letzter, durch die An:

regung der Ersteren erhalten wird.

:Sortsehung folgt.>

Kammer- und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤nge.

Theodor Twietmeyer, Vp. 5. Acht Lieder fÃ¼r eine

Singttimme mit pianotorte. â•fl Leipzig, bei Vreit>

Kopf und HÃ¶rtel, pr. 2Â« Ngr.

Die Physiognomie dieser kleinen Lieder (die mei-

steÂ» sind nur eine Seite lang) ist Ã¼beraus zart und

sehr wohlthuend, sowohl durch die Â»Â»gemeine Sauber-

keit des Ã¤uÃ�ereÂ» Gewandes als durch den Adel des

Ausdrucks. Es liegt etwas JungfrÃ¤uliches in der

Muse des CompouisteÂ» â•fl und ich mÃ¶chte sie die jÃ¼n-

gere, sanftere, blonde Schwester der Franz'scheu nen-

nen. Die Familiencihnlick'keit, welche sie mit der letz:

teren hat, ergiebt sich auf jeder Seite, so erinnere ich

beispielsweise an den Anfang des zweiten Liedes.

Dabei ist aber wohl zu merken, daÃ� Hr. Twiet-

meyer durchaus sclbststÃ¤ndig uns entgegentritt und

nirgends eine Spur absichtlicher Nachahmung zu ent-

deckeÂ» ist. Der Conipomst gehÃ¶rt zu den seltenen

Erscheinungen, die mit sich einig sind und ihre Vorbil-

der in sich verarbeitet haben. Die Lieder tragen die

Spuren einer sehr sorgfÃ¤ltigen Feile an sich, aber je-

ner Feile, wodurch sie an NatÃ¼rlichkeit und Anmuth

gewinnen und dein Unbefangenen das ErzeugniÃ� der

momentanen, unmittelbaren Eingebung zu sein schei-

nen. Wer wird ihnen den Vorwurf machen, sie seien

zu kurz und zu unbedeutend. Denjenigen, welche den

Werth eines Liedes Â»ach der LÃ¤nge messen, ist aller-

dings nicht zu ratbeÂ». Wae aber das Unbedeutende

anbelangt, so sind >Â» den Liedern freilich keine Schmel-

zen vorhanden, die tief in das Herz einschneideÂ» und

auf das ganze Leben bestimmend einwirkeÂ», auch das

Â«IisuilÂ«in<?m, jeneÂ» lÃ¼gnerischkn Schein des echten

GcsÃ¼hls, wird man vergebens sucheÂ»; es giebt kein

Aufschreien, kein Heulen, kein Wimmern in alleÂ» mÃ¶g-

lichen chromatischen GÃ¤ngen, keine haarstrÃ¤ubenden Ac?

eorde, ja nicht einmal eine Harfenbegleitung â•fl son-

derÂ» einfache, unschuldige Melodien, gerade hinreichend,

um deÂ» Text entsprechend wiederzugeben, und eine nicht

minder einfache Begleitung, gerade hinreichend, die der

Melodie innewohnende Harmonie aus einander zu legen

und die den Text begleitende, innere Einpsindung zum

Ausdruck zu bringen. Und ein echt deutsches GeblÃ¼t

ist diese Empfindung, innig und kexsch â�� lÃ¤Ã�t mehr

errathen, als sie sagen mag â•fl feinerrÃ¶thend und leise
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lispelnd â•fl iÂ» sÃ¤mmtlichen Licdcrn kommt nur ein

einziger TaÂ« vor, welcher mit forte bezeichnet ist.

Alle diese Lieder handeln von Liebe, die ja das ewige

Thema ist und bleibt. Wollte man Nr. t. Glauben

schenken, so wÃ¼rde man von dem Komponisten â•žden

Klang der Schmerzen" erwarten. Bald aber finden

mir:

,.Zieht hin, ihr lieben, Killen Lieder

ZÂ» meiner sÃ¼Ã�eÂ» Amaranth!"

und weiter:

Du bik wie eine Blume

So hold uno schÃ¶n und rein!

und ferner:

Der blaue Kranz ist meine Luft,

Sr sagt mir stets aufÂ« Neu

Wohl keine sei lÂ» liefker Brust

Wie du, mein Kind, mir treÂ».

Die Liebe in diesen Liedern ist eine glÃ¼ckliche Liebe,

deren hÃ¶chster Schmerz die Trennung ist, die aber

wiederum keine andere Trennung kennt, als diejenige,

welcher das Wiedersehen lÃ¤chelt. Darum hat auch

der Komponist das Lied, welches diese trÃ¶stliche Ãœber-

schrift fuhrt, an das Ende seines Werkes gesetzt.

Diejenigen, welche sich mitten unter der Flut

unfertiger oder halbfertiger Liedercompositionen nach

einem Rettungsanker umsehen, werden einen solchen

in dem vorliegenden Hefte mit Freuden begrÃ¼Ã�en.

Die Ã¤uÃ�ere Ausstattung von der berÃ¼hmten Officin

Breitkopf und HÃ¤rtel ist prÃ¤chtig, dabei einfach und

geschmackvoll. â•fl

E. Kuntze, Gx. >d. vier Lieder von Endet, HeriohÂ»

tob,Â» und Stechet, fÃ¼r eine tiefe Stimme mit EeÂ»

gleitung deÂ» pianoforte. â•fl BertiÂ«, bei Schlesinger.

Pr. 22j. Sgr.

Schon mit dem ersten Liede: â•žOb ich dich liebe"

(obwohl dies ein anderer Text ist, als der bekannte)

kÃ¼ndigt sich der Verfasser als wÃ¼rdigen Genossen

Gumbert s und Consorten an. Die Lieder strotzen

von GemeinplÃ¤tzen und grobeÂ» VerstÃ¶Ã�en gegen die

einfachsten Satzregeln. Nr. S beginnt mit der Frage:

Du fragst mich, du mein blondeÂ» Lieb,

Warum so Kumm melu Mund?

darauf antwortet Hr. Auntze etwas abweichend vom

Geibel'schen Originale:

Weil mir die Liebe fitzet (Pause)

Helmlich sitzet

Im Herzensgrund.

Im vierten Liede aber steigert er die lyrische Stim-

mung zum dramatischen Effect am SchlÃ¼sse bei den

Worten: â•žSie ist mein!" â•fl Nach dreimaliger Wie-

derholung dieser Phrase stÃ¼rmt die Begleitung auf

einem verminderten Septimen-Accorde in eine Fermate

hinein. Sodann hebt die Singstimme ganz allein sol-

gendermaÃ�en an:

p nkÂ«s<i. pocÂ« <i pÂ«eÂ« crÂ«c.

Sie ist ineiÂ», fie ist melu. sie ist mein,

rtrinÂ«. F

t: i^ibimz i^i?Zii^?>ipV^^'Z

^d^Â«T^^'â•fl^^^^

mein, mein, fie ist mein!

Diese PrÃ¶bchen mÃ¶gen zur Charakteristik genÃ¼gen â•fl

wer mehr davon verlangt, den verweisen wir auf das

Werk selber. â•fl

Albert MÃ¤rtenS, wo. 6. Ver Sandmann, Vir Stern-

lein. Lieder fÃ¼r eine Singltimme mit pianotorte. â•fl

Serlin, bei Schlesinger, pr. 17^ Sgr.

Der Componist hat jedenfalls die Absicht gehabt,

ein paar Lieder in harmlos-humoristischem GewÃ¤nde

zu liefern, nur hat er dabei das UnglÃ¼ck, sick selber

der grÃ¶Ã�ten LÃ¤cherlichkeit Preis zu geben. Slair jeden

Beweises nur ein Beispiel. Das zweite Lied behan-

delt nÃ¤mlich die Geschichte von den SternleiÂ», die

gern mit der Sonne den Ritt um die Well machen

mÃ¶chten, von dieser aber abgewiesen werden, weil fie

ihnen die Aeugelein ausbrennen wÃ¼rde. Darauf wen-

den sie sich an den lieben Mond mit einer wahrhaft

rÃ¼hrenden Anrede, die folgendermaÃ�en schlieÃ�t:

denu dein mil Â» der Schein, er ver-brennt uÂ»>

nimimer die Aeu r - - : - - - - Â° - ze?

lein, r Â» Â» die - Aeu Â» - > Â» ge Â° leiv. â•fl

der Mond nimmt fie natÃ¼rlich mit , er ist zwar sonst

ein ziemlich kalter Bursche, aber dieser fteinerweichen-

den Melodie hat er doch nicht widerstehen kÃ¶nnen. â•fl

Julius SchÃ¤ffer.
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Kleine Zeitung.

Leipzig. Zweite musikalische Abenduuterhal-

tung am !4teÂ» Februar. Quartett von HaydÂ», vorgetra-

gen von den HH. RÃ¶ntgen, EM. David, Herrn,Â«Â»Â» Â»Â»d

Wittmann. Ouartckt von R. SchumavÂ» (Nr. 3, A-Dur)

vorgetragen Â»oÂ» deÂ» HH. David. RÃ¶ntgen, Gade und Rietz.

Zweiter Theil: GroÃ�es Quartett von Beethoven (Op. ISÂ«

B-Dur) vorgetr. Â»oÂ» deu HH. David, RÃ¶ntgeÂ», Gade und

Rietz â•fl Anstatt deÂ» Schumann scheÂ» A-Dur-OuartettÂ« hatÂ»

daÂ« Quartett fÃ¼r Pianoforte, Violine, Viola und Vioioncell

veÂ» demselben Ccmponisten auf dcm Programme gestanden,

welcheÂ« letztere Werk jedoch â•žwegen eingetretener Verhin-

derung" Â»icht aufgefÃ¼hrt werdeÂ» koÂ»Â»te. Der Vortrag

iammtlicher Quartetten war ein vorzÃ¼glicher zu n,nÂ»eÂ» und

besonders ward das groÃ�e Beethovensche Quartett mit sicht-

licher Liebe von Seitcv der Spieler und unter der wÃ¤rmsteÂ»

Thciliiahme deÂ« PublikumÂ« ausgefÃ¼hrt. Wie gewÃ¶hnlich. so

stellte Beethoven Â« Muse auch oÂ» diesem Abende alle AndereÂ»

in SchatteÂ» und verwischte vollstÃ¤ndig deu Eindruck, welche

die Werke des ersten Theiles gemacht hatten. In dem Havdn-

scheÂ» Quartett spielte Hr. RÃ¶ntgen die erste Violine. Er

zeigte sich dabei als ein tÃ¼chtig gebildeter und talentvoller

Violinist, dem vor Allem nur eiÂ» bessereÂ« Instrument zu wÃ¼n-

schen wÃ¤r,-.

SiebeÂ»zehÂ»tes Abonnementcovcert am I?teu

Februar. ErstÂ« Theil: Suite fÃ¼r drei Violinen, drei Brat-

schen, drei Violoucclle nud EontrabaÃ� von I. S. Bach;

Arie aÂ»s der Oper â•žMitraue" voÂ» Abbate Francesco Rosfi

fvom Jahre lS8Â«) gesungen voÂ» Irl. Bochkoltz-Falconi; Ca-

priccio fÃ¼r daÂ« Planoforte mit Orchester (H,Moll) Â»ov Meu-

delÂ«sÂ«hÂ». vorgekragtÂ» voÂ» Hrn. R. Willmers; Arie anÂ« der

Oper â•žSemiramide ' von Rossini, gesungen von Frl. Boch-

kolp-^alconl. â��Gondelfabit" â��I.e rossiÃ�Â»Â«!", Trillerctude,

und ,,Nvrd,sche Nationalhymne", comvonirt und vorgclragcn

von HrÂ». WillmerÂ«. Zweiter Theil: Symphonie, E-Dur,

mit drr SchlvÃ�fuge von Mozart. Die Leistungen des Frl.

Bochkoltz-Falcoui sind nicht ohne MÃ¤ngel, wie schon

iÂ» dem Bericht Ã¼ber das vorige Eoncert erwÃ¤hnt wurde:

stÃ¶rend ist daÂ« hÃ¤ufige Tremoliren Â»nd die Stimme ist nicht

mehr ganz frisch-, die groÃ�en VorzÃ¶ge der SÃ¤ngerin aber

lassen in der That diese MÃ¤ngel vergesseÂ». Fri. Zalconi weiÃ�

dcn HÃ¶rer mit fortzureiÃ�en durch daÂ« sÃ¼dliche Feuer ihreÂ« GcÂ»

sÃ¤ngeÂ«, das Imposante, GroÃ�artige ihreÂ« VortragÂ«. Dabei

unterstÃ¼tzt sie eine eminente Kunstfertigkeit und ein Umfang

der Stimme, wie er selten vorkommen dÃ¼rste. So gesungen

tritt die italienische Musik erst in ihrer wahreÂ» WirkungÂ«

f.'ihigkeit hervor, EÂ« ist mÃ¶glich, daÃ� Frl. Falconi die Grenz-

linie dcÂ« SchÃ¶nen leicht Ã¼berschreitet; bedeutend aber sind ihre

Leistungen immer. â•fl Hrn. Wilimcl's gelang daÂ« MendelÂ«Â«

sohn'schÂ« Capriccio Â»icht Â»ach WuÂ»sch. die Tempi waren nicht

die richtigen, daÂ« Zusammenspiel mit dem Orchester mangel-

baft; dafÃ¼r entschÃ¤digte er durch den Vortrag seiner eigenen

CompofftioneÂ», durch den er stÃ¼rmischen Beifall erlaÂ»gte

Hr. WillmerÂ« ist seit einer lÃ¤ngeren Reihe voÂ» Jahren hier

Â«icht aufgetreten, und rÂ« roÂ« fÃ¼r Viele, die ibÂ» noch nicht

gehÃ¶rt hatten, voÂ» Interesse, diese auÃ�erordeitliche saubere

Technik, seineÂ» meisterhafteÂ» Triller, die Â»ollendete Â»litte fet-

ner ScaleÂ» u. s. w. kenneÂ» zu lerneÂ». â•fl Bach's Suite Â»er-

dankte man einer Mittheilnvg auÂ« MÃ¶ncheÂ». JedeufallÂ« ist

daÂ« Werk zum ersten Male hier zur AuffÃ¼hrung gekommen.

Tagebgeschickte.

Reisen, Coneerte, Engagements Â«. Im ph^har-

monischeÂ» Eoncert zu Hamburg kam die TannhÃ¤Â»serr:iverÂ»

tÃ¶n zur AusfÃ¼hrung.

E. FormeÂ« hat alÂ« Herzog Alphonso (Lucrezia BorgtÂ«)

seiÂ» Hamburger Gastspiel beschlÃ¶sseÂ».

ThereseMIlanollo, uachdem sie iÂ» der Singakademie

eiÂ» WohltbÃ¤tigkeiiÂ«concert gegeben, wollte deÂ» 2Â«steu Februar,

wiederholt zum letzteumale, im Opernhause zu Berlin auftreteÂ».

Die GeblÃ¼kcr MÃ¼ller auÂ« Brauuschweig haben im

Saal deÂ« HÃ¼tel de Russic in Berlin ein Quartett - Eoncert

gegebeu.

Am zweiten MÃ¤rz wird iÂ» Verliv, zÂ»m Besten der krav-

ken Hosichausxieleriv Auguste Bernhard, ein CoÂ»Â«rt Â»Â»ter

Leitung deÂ« KapellmeisterÂ« Ganz und vnter Mitwirkung Â«,Â»

E. FormeÂ« uÂ»d Johanna Wagner stattfinden.

Schumann'Â« â•žPilgerfahrt der Rose" kam im zweiten

AboÂ»Â»emeÂ»tÂ«cvncerte zÂ» Bonn zur Auffihruug.

Am SSften Februar fand in DreÂ«deÂ» eiÂ» WaldhornÂ»

Ouartett'Eovcert, gegeben voÂ» deÂ» WaldhornlfteÂ» der kÃ¶vigl.

Kapelle, statt.

Marie Wieck gab in Berlin beim FÃ¼rsten voÂ» FÃ¼r-

Kenberg eiÂ» Eoncert.

Der VioliuvirtuoÂ« Wilhelm Zitzolr aus Braun-

schweig, hat IÂ» Kopenhagen viel Beifall gefundeu.

Frl. Buck vom Leipziger Stadttheater ist in zwei Ã—bonne-

meÂ»tÂ«coÂ»certen in Magdeburg aufgetreten und wird Â»ermuth-

lich ein Engagement am dortigeÂ» Stadttheater findeÂ».

Vor einigen Tagen ist iÂ» Berlin eiÂ» juÂ»ger â•žitatieÂ»,scher '

Pianist AlbertÂ« dieFreÂ»ckÂ«l angekommen uvd gedenkt

daselbst Eoncerte zu gebeÂ». Der Name dieseÂ« jungen â•žJtâ•ž.

liener's" erinnert auffallend au eine germanische Abstammung.

Reue und Â«eueinftudirte Opern. Haler,Â«'Â« â•žJÃ¼din"

ist in BreÂ«ian nevelnftudiit worden. Die komische Operette

A. SchÃ¶ffer'Â« â•žDie schÃ¶ne Gascogverin" ist in Breslau

znm erstenmalÂ« gegeben worden.

IÂ» KopenhageÂ» hat FlotowÂ« .Martha" bei der erste,

AuffÃ¼hruug durchÂ«Â»Â« Â»icht Â«ugesprocheu. Ebendaselbst ist eine

neue Operette Â»oÂ» GlÃ¤ser (Tert von Andersen) in Vor-

bereitung.

AuberÂ« â•žFeensee" ist iÂ» BerliÂ», auf allerhÃ¶chsteÂ» BeÂ»

fehl, neueiÂ»KÂ»dirt gegebeÂ» worden. Namentlich hatteÂ» sich
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,,tÂ«r deÂ» DarstellendeÂ» Â«ine Koppel JagdhundÂ« Â»Â»d Â«IÂ» schÃ¶-

ner Schimmel besonderer Beachtung zÂ» erfreueÂ».

Auch in BrÃ¼,Â» lft Verdi'Â« . Rigoletto", der dlÂ« Rnnde

Ã¼ber die deutscheÂ» BÃ¼hneÂ» macheÂ» zu Â«olleÂ» scheint, gegeben

worden.

glvtow'Â« â•žZndra" ist in Stettin zum erftenmale gege-

beu wordeÂ».

Otto Nicolai'Â« â•žDie luftigen Weiber von Windsor"

find >Â» Mainz zum erftenmale gegebeÂ» wordeÂ».

Vermischtes.

Die Streitigkeiten deÂ« Neumieder MusikvcreinÂ« mit Hrn.

Gustav FlÃ¼gel haben wieder einmal die niedere GehÃ¤ssig-

keit, die so oft daÂ« Kuuftleben an kleineren OrteÂ» stÃ¶rt, ge-

zeigt. Nachdem der Streit beigelegt schieÂ» d h. Â»achdem der

Vorstand deÂ« MufikvercinÂ« erklÃ¤rt batte, denselben nicht weiter

fortfÃ¼hreÂ» zu wolleÂ« (.wozu Â«r seiÂ«Â« guteÂ» GrÃ¶ude haben

mochte) erfolgte eine anonyme Annonce in Form eineÂ« EoÂ»Â»

certprogrommÂ« iÂ» welchem Hr. FlÃ¼gel in ordinÃ¤rster Weise

beschimpft wurde. FlÃ¼gel hat eÂ« mit Recht unter seinÂ«

WÃ¼rdr gefunden, aus solche Angriffe irgend etwaÂ« zu erwidern.

DaÂ« SkeiÃ�mann'sche Plagiat zum dritten und

letzten Male.

Von FerdiÂ»aud Sieber.')

Motto: â•žO Louile! Die Limonade ist

matt, wie Deine Seele."

Schiller.

JhÂ», der daÂ« FÃ¤ugeballeu beim Gesang

AlÂ« kÃ¼nstlerischeÂ« Mittel anempfohlen.

Hat die B,rgÂ«?Â«,hett. der sti, Plagiat

(Wit alleÂ« SchÃ¶ne aus der schÂ»Ã¶l>en TrÂ«>

AllmÃ¤lig schon begann anhelmzufallen

so sehr verdroffÂ«Â», daÃ� er schueil zu RoÃ�,

Ein neitr Ritter mit Â«erbÃ¤ngter Lanze,

EiÂ»herspreÂ»gt, seine groÃ�e That zn rette.

Vor grÂ»Â»envollem, schmerzlichen VergesseÂ»! â•fl â•fl

Der Kampfplatz ift in eil'gem Ritt erreicht,

Aesthetisch Athen, holt daÂ« edle RoÃ�;

Der Reiter aber sinnet Â»,ch und denkt:

WaÂ« ist'Â« doch eigentlich, was zu bekÃ¤mpfeÂ» ^Â»

WaÂ« ist'Â«, daÂ« zu Â»eruichteÂ» ich gekommen? â•fl

O daÃ� zÂ» dauuen nicht diÂ« schnÃ¶dÂ«Â» ZahlÂ«Â»,

Zn tilgÂ«Â» nicht die traurigeÂ» Ei tatÂ«.

*) Ter Himmel uÂ»d meine frÂ«uÂ»dlicheÂ» Leser mÃ¶geÂ» Â«Â«

mir VerzeiheÂ», daÃ� ich grundprosaischer Mensch heÂ«te den Ve-

gasÂ»Â« ,u besteigeÂ» wage, um mit meinem Gegner ..hoch zu

RoÃ�" â�� dcch wenigstenÂ« in gleicher HÃ¶he zu bleibeÂ».

F, S.

Die daÂ« GehÂ«imÂ»!Ã� mÂ«!Â»Â«Â« stilleÂ» SchaffÂ«Â»Â«

So roh hluaÂ»Â« lÂ» allÂ« Welt HetragÂ«Â»! â•fl â•fl

So mÃ¤r' ich Â»utzloÂ« deuu hierher gesprengt.

Und keinem Gegner kann den HalÂ« ich brecheÂ»?!

Er steigt vom RoÃ� und lenkt oer Heimath traurig

Die Blicke zu: O, daÃ� Ich doch retour

.lkutschireu fÃ¶nulc, renn der Ritt wer mÃ¼hsam !

DÂ» fÃ¼hlet er Â«,:Â» Neue sich bewÃ¤ltigt

Er thut eÂ« ehrlich kuud der gavzen Welt:

Ja, ja â•fl ich habe AlleÂ« abgeschrieben.

Doch sterbend ruf' ich auÂ«, ein Â»euer EÃ¤sar:

/lai Â«v ,6erÂ«? â•fl auch Du hast â•fl Â»ur kopiret! â•fl

Und stehe â•fl die Retourkutsch ist gefun.deÂ»! â•fl

DeiÂ« PiaÂ» gelang; schon war znm Theil vergessen

Dein groÃ�eÂ« W>rs â�� nun strahlt'Â« in nÂ«uÂ«r Elcrit.

Nicht streitig macht man Dir deÂ« SiegeÂ« Palme

DenÂ» Du bist unÂ«rrÂ«ichdar in, CopireÂ».

DaÂ« weiÃ� die Menschheit, weiÃ� auch die Natur,

DaÂ« Echo selbst antwortet auf die Frage:

â•žWem zollet alÂ« Eopift deu ersten PreiÂ« man?"

ReiÃ�ma Â» Â» !

Nachschrift in uogcbuiideuer Rede,

Â«) Hr. ReiÃ�mann vtrweift mich ans die Vorrede seineÂ«

BucheÂ«, iÂ» welcher er nNSrt haben will, eÂ« sei seine Absicht

gewesen, Â«lieÂ« VorhandÂ«Â»Â« adznschrerden und in eiÂ» System

zÂ» dringeÂ»? â•fl Hr, I. I. Weber scheint bei der VerlagÂ«-

Ã¶bernabrne res Katechismus diese Absicht weder geabrit noch

gewÃ¼nscht zu haben, dniu er schreibt mir am Â»tcu Januar:

â��In der That habe ich Hru. ReiÃ�rnaun ein HovoÂ»

rar gewÃ¤hrt, weicheÂ« mich eine Originalarbeit

erwarten lieÃ�"

b) Hr. R. hÃ¤tte Â»immermehr unterlassea die Quellen,

aus dÂ«nÂ«u er geschÃ¶pft (?) zu nennen, wenÂ» er oie sel-

beÂ» zur Hand gehabt HÃ¼tte, alÂ« er deÂ» KalechiÂ«muÂ«

schrieb.

Dieser PassuÂ« ist unvergleichlich! Hr R. bat also

die BÃ¼cher des Hrn, Marr und meine Anleitung (auÂ« wel-

chen seiÂ» KatecblÂ«muÂ«, wie sattsam bewiesen, einzig und

allein abgeschrieben ift) mit so hingebender Sorgrall stuÂ»

dirt. daÃ� er sie Wort fÃ¼r Wort behalten bat und buchstÃ¤b-

lich auÂ« der ljriunerring ausschreioen tonnte? llnc nur

dei den NameÂ» der Autoren lieÃ� ihn seiÂ» >rÂ«sslicheÂ« GeÂ»

dÃ¤chtÂ»iÃ� im Stiche?

c) Hr. R. Â»ermiÃ�t in meiner Anleitung die Angabe der

Quellen, auÂ« welcheÂ» ich geschÃ¶pft? â•fl In der Vorrede mei-

neÂ« BÃ¼chleinÂ« habe ich >iÂ« HH. Miksch, Zorini. und

Roneoni, alÂ« meine trefflichen Lehrer geÂ»aÂ»,t, denen ich

AlleÂ« danke. â•fl

ck) Hr. R. sagt, ich entstellÂ« die ThatsachÂ«Â« ? â•fl WaÂ«

lÃ¤Ã�t sich auÂ«: â��Wi-nte-ra-de" andereÂ« heraÂ»Â«buchstabircn,

alÂ« Wlnterade? WaÂ« ift die Ha Â»d, wenn man sie ballt?

Ich denke â•žeine Faust?"
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e) Hr. R. Â»IÂ« mir gegenÃ¼ber daÂ« Wort â•žEhrlich,

keit" braÂ»cheÂ»? â�� Mehr alÂ« spaÃ�haft!

5) Hr. R. kÂ»Â»Â» da, Â»o es gilt auf eigeneÂ» FÃ¼Ã�en

steheÂ»?? â•fl Ich dichte, alÂ« er eiÂ» Honorar einstrich, welcheÂ«

seiÂ» Verleaer jÃ¼r eine Original arbeit zn zahlen meinte

Â»Â»d uur fÃ¼r eine solche zahlen Â«ollte â•fl da wire eÂ«

ganz am Platze gewesen, auf eigenen FÃ¼Ã�eÂ» zu stehen!

Hr. R. zweifelt, daÃ� eiÂ» Werk Â»Â»Â» mir eiÂ»e weite

VerbreitÂ»Â»g gefnndeÂ» habe? â•fl Wahrscheinlich hielt er eÂ«

Â«den deÂ«halb fÃ¼r â��ersprieÃ�lich fÃ¼r die KÂ»nftlehre"

rneiÂ» Buch abznjchreiben und Â«it VÂ«raÂ»setzÂ«Â»g seineÂ«

NamenÂ« alÂ« Autor zum Vemelngute der RatioÂ» zu macheÂ»!

Wozu Ã¼berhaupt der langÂ« Brei, wo zÂ«ei Worte Â»ollÂ»

kommen Â«Â»Â«gereicht hÃ¤tten, nÃ¤miich puler perÂ»,,! Hr. ReiÃ�Â»

manÂ» gesteht ja:

l) Mein Katechismus sollte ebeÂ» Â»IchtÂ« anÂ°

derÂ« seiÂ», alÂ« Â«. Â»c

-) â•žIch HSttc freilich dieOuelleu nenneÂ» sol-

leÂ»" ?c.

S) â•žMeiue NachlÃ¤ssigkeit Â»erdieut einÂ«

RÃ¼ge" ,c.

4) â��Ich mÂ»Ã� daÂ« a,fgeftellte SÂ»Â»deÂ»regIfter

gelteÂ» lasse," ,c.

5) ..Es bleibeÂ» mir aber (voÂ» W Leiters immer

Â»och mehr, alÂ« zwÃ¶lf SeiteÂ» Bigcntbum Ã¼brig!

Wahrhaftig? Also vielleicht zwÃ¶lf und eine halbe

Seite?

WaÂ« die lÃ¤cherliche Drohung am SchlÃ¼sse anlangt, ich

wÃ¼rde mich anderweitig WegeÂ» deÂ« dem HrÂ». ReginaÂ»Â» bei?

gelegten TitelÂ« â•žJndustrierttter" verantworteÂ» mÃ¼sseÂ»,

so diu ich sehr begierig daÂ« Besetz keÂ»Â»eo zu leruen. welcheÂ«

verbietet eine Sache beim rechteÂ» NameÂ» zu nennen!

Erst muÃ� der SÃ¼Â»ecr bÃ¼Ã�en, dann mag cr Goare findeÂ»! â��

Dresden, am Â»7ftev Februar ISÂ».

g. Sieber,

Lehrer deÂ« S>Â«saÂ»gcÂ«.

DruÂ«kfehlerÂ»BerichtigÂ«ngeÂ». NrÂ«, S.Â»l, Sp. >,

Z 2S v Â«. lieÂ« Â»icht srÂ»chtlÂ»s. soÂ»deru furchtlos. S Â«t,

Sp. >. Z. IÂ» v. Â». lies Â»icht Frl. Â«riesln, soÂ»dern Kreisel.

Jntelligenzblatt.

Neue Musikalien

im Verlsize

von

SreSlklkKiVp/^ Â«H^ ^lkÃ¤lpikeF Â» /.e ,

UeinirckuÂ», l.., Up. 7. kiÂ«Â»eÂ»e 5br cksÂ» pisnolorle.

1 Idlr. 10 Nzr.

â�� â��, Up. S. I.iedeesrSklinÃ�. Lin l.i'ckerkrsn- Â«on k>.

liuckril, mi> einor Xiieicuuni! >Â«Â» krÂ»ne lli^rlivÃ¼nn, liir lie-

Â«imÂ« uuck pianolorle. 2Â»ei UeNe > SS Â«zr. I IKlr. SU >zr.

Â»Â«iickelÂ»Â»odv-Ã¶Â»rlkvlckx, r" , Up S!j. Ueckipus in livlonoÂ»

ckes LopKocleÂ». IiiÂ»?ierÂ»Â»Â»!U" eu Â»er Uivckeii Â«Kve Worte.

2 IKlr. IS Â«Â«r.

â•fl â•fl, vÂ»sÂ»Â«Ibe in eÂ»ei Uenzen Â«KnÂ« Worte. 2 IKlr.

Uu Icker, K., Lcole prslique cku jeuve piÂ»iiiÂ«le. I.ivre l el II.

Â« 2 IKIr. 4 7Klr.

Ueioeclie, l!., Up S7 Ã¤ckl Ii,ncke,lieclcr roil Ã¶ezleitunx ckÂ«

pinnolorte. IS l>zr.

â•fl â•fl, Up. 3Â». 7riÂ«, v ilur, lâ•žr piÂ»Â»Â«sÂ«rle, V,ol,ne unck ViÂ«,

loncell. 2 IKlr, IS NÂ«r.

Kunz, U., Vier Becker mit vrzle,tunjs ckeÂ» pisiwsorle. IS K^r.

Ã¶ckÂ»ekser, Up. 4. polonsise lur <!Â»Â» pionolorte, 2U >^r.

7, uderl, V., Up. 93. ?Â»eiles t^usrleÂ», v-cknr. Kr ckÂ« piÂ»no-

forte in Â«ier UÂ»vcken srr. rÂ«m Lompimislev. 2 7KIr.

Veil, W.U., 0p. Â»I. Wilsecker mit Â»ezleilunÂ» ckes pienolorlÂ«.

Â« Â«Â«r.

â�� â��. Up. Ã�L. Secks I.iecker mit Â»ezlsitunÃ� Â»les pienokrte

2Â« Â«xr.

Ls ist in Lnglsnd Â«in preis von 8t. 60

fÃ¼r die Keste Lompusiiion zweier Klessen und >lo-

leiten Â»us^eselZl Â«orden. Der /Zeitpunkt, biÃ¼ iu

Â«elcnem Lomposilionen Â«u dieser Preis-Leverduuiz

lolzenommeii Â«erdeli, ist Kis zum tsteu ^uli Â«j. ^.

Â«uszellekut Â«orden. Llemplsre 6er LeÃ¤ioizun^il

Â«in<l ?u nsden bei lien UÃœ. ^. Ktsrcus iÂ« Lomi,

8cKoÂ» in Klsin? uncl Ã¶rÃ¼ssel, ^.ecossre in Paris

(29 ttue du vieux colombier), Lurns u. Lambert

in l.Â«â•žllt,n (I? porlmso 8lrÂ«el). Ã¼ie svnon einÂ»

zessndlev Lumvosiliunen Â«erden Kis ium VÂ»ze der

Lnlsedeidunlz sorlZlslliiz Â«ukdevskrt.

Einzelne Nimmer, d. N. Ztschr. f. MÂ»s. werdeÂ» ,n S Ngr. v,rechÂ»et.

Druck voÂ» ?r, RÃ¼ckmanÂ».

Hierzu eine Beilage von B. Schott'S SÃ¶hnen in Mainz.
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Die bisherige Sonderkunft und das

Kunftwerk der Zukunft.

Bon

F. Srendel.

<Sortsetzung.>

Betrachten wir, nach Wagncr's Vorgang, den

EinfluÃ� des Gesamintkunstwcrkes auf die einzelnen

KÃ¼nste, die RÃ¼ckwirkung des Elfteren auf diese, so

stellt sich eine FÃ¼lle Â»euer Verwendungen, eine FÃ¼lle

von Anregungen fÃ¼r die letzteren unseren Blicken dar.

Fehlte es der Baukunst bis jetzt gÃ¤nzlich an

einem Objcct, so erhÃ¤lt sie durch das Theater der Zu-

kunft einen Vorwurf, mindestens eben so groÃ�, als

der alte war. Man bemerke die Tragweite dieses

Gedankens, zugleich die Consequcnz, mit der er aus

der gesammten Anschauung Wagncr's hervorgeht.

Tritt die Kunst in Zukunft Ã¼berhaupt mehr in den

Vordergrund, ist sie bestimmt, wie in Griechenland,

den Mittelpunkt des BewuÃ�tseins zu bilden, demnach

zugleich eine religiÃ¶se Stellung einzunehmen, so ist

das Theater fÃ¼i, den BaukÃ¼nstler dasselbe, was frÃ¼her

die Kirche war. Mit einem Male vermag diese Kunst

jum Leben zu erwachen; sie erhÃ¤lt Aufgaben, welche

jetzt erst der Ahnung zugÃ¤nglich sind.

Skulptur und Malerei werden befreit aus

ihrer bisherigen Absonderung, und treten, indem sie

im Drama aufgehen, in eine lebendige Beziehung zum

Ganzen. ZunÃ¤chst ist es die Landschaft, welche die

Bestimmung erhÃ¤lt, den Hintergrund zu bilden. â•žWas

der Landschaftsmaler bisher im Drange nach Mittei-

lung in den engen Rahmen des BildstÃ¼ckcs ein-

zwÃ¤ngte, â•fl was er an der einsamen Zimmerwand

des Egoisten aufhÃ¤ngte, oder zu beziehungsloser, un-

zusammenhÃ¤ngender und entstellender Ucbcrcinandcr-

schichtung in einem Bildcrspeicher dahin gab, â•fl da-

mit wird er nun den weiten Raum der tragischen

BÃ¼hne erfÃ¼llen, den ganzen Raum der Sccnc zum

ZeugniÃ� seiner naturschÃ¶pfcrischen Kraft gestaltend."

In gleicher Weise wird die FÃ¤higkeit des Bildhauers

und Historienmalers verwendet. ,,Was Bildhauer

und Historienmaler in Stein und auf Leinwand zu

bilden sich mÃ¼hten, das bilden sie nun an sich, an

ihrer Gestalt, den Gliedern ihres Leibes, den ZÃ¼gen

ihres Antlitzes, zu bewuÃ�tem, kÃ¼nstlerischen Leben.

Derselbe Sinn, der den Bildhauer leitet im Begrei-

fen und Wiedergeben der menschlichen Gestalt, leitet

den Darsteller nun im Behandeln und GebÃ¼hren sei-

nes wirklichen KÃ¶rpers. Dasselbe Auge, das den Hi-

storienmaler in Zeichnung und Farbe, bei Anordnung

der GewÃ¤nder und Aufstellung der Gruppen, daS

SchÃ¶ne, Anmuthigc und Charakteristische finden lieÃ�.
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ordnet nun die FÃ¼lle wirk lieber menschlicher Er-

scheinung." Jedenfalls erblicken wir auch hier sogleich

einen groÃ�en Reichthum an Aufgaben, und es muÃ�

zugestanden werden, daÃ� diese KÃ¼nste eineÂ» Spiel-

raum fÃ¼r ihre THStigkeit gewinnen, der bisher nicht

fÃ¼r fle vorhanden war. Anderseits freilich bleibt â•fl

gehen dieselben ausschlieÃ�lich in einer solchen BcÂ»

ftimmung auf â•fl zur Zeit eine Frage offen! Meiner

Ansicht nach kann kein Zweifel darÃ¼ber obwalten,

daÃ� die besondere Existenz, insbesondere das bisherige

Handwerk derselben, ganz vernichtet ist. Wagner's

Gedanke ist die FÃ¤higkeit, welche bis jetzt in die-

ser Weise zur Erscheinung kam, zu erhalten, und in

neuer Weise zu verwenden. â�� wie sehr dieÃ� der Fall,

dafÃ¼r liefern seine eigenen Werke den glÃ¤nzendsten

Beweis â•fl diese KÃ¼nste selbst aber als Zunft gehen

unter; ob dieselben jedoch, und nicht allein von ihrem

bisherigen egoistischen Standpunkt aus, sondern bei

voller Hingebung an das Ganze, zufrieden sein, ob

sie nicht, trotz der Erweiterungen in anderer Be-

ziehung, eine gewisse ZurÃ¼cksetzung empfinden werden,

wenn ihnen das Kunstwerk der Zukunft ihre gegen-

wÃ¤rtigen Ausdrucksmittel ganz entzieht, das bedarf

einer weiteren Untersuchung, die hier noch nicht am

Ort, fÃ¼r die sich indeÃ� weiter unten die Gelegenheit

finden wird. So viel ist richtig, daÃ� auch auf dem

Gebiet der Skulptur und Malerei ein Streben erwacht

ist, dem Leben sich zu nÃ¤hern, daÃ� diesen KÃ¼nsten die

Existenz in Stein und auf Leinwand nicht mehr ge-

nÃ¼gt, und dieÃ� spricht auÃ�erordentlich fÃ¼r Wagncr'S

GedankeÂ». Oder deute ich falsch, wenn ich die Be-

liebtheit der lebenden Bilder und verwandter Dar-

stellungen auf diese Weise erklÃ¤re, wenn ich darin die

liefere Bedeutung dieser Mode finde? DaÃ� man sich

die Darstellung, insbesondere des nackten menschlichen

KÃ¶rperÂ« >n der Kunst bis jetzt wohl gefalleÂ» lieÃ�,

vor der Schaustellung des lebendigen Menschen aber

crschrack, war eine Inkonsequenz. Es wurde dadurch

auch der Kunst jeder Boden entzogen, und die Nach-

bildung durch dieselbe muÃ�te geradehin als Unsinn

erscheinen. Schon das ist ein groÃ�er Schritt zu nen-

nen, wenn man sich jetzt, bestimmt durch jene Mode,

allmÃ¤lig daran gewÃ¶hnt.

Die Musik erscheint durch das Gcsammtkunst,

werk befÃ¤higt, in ein neues, bis jetzt nicht geahntes

VerhÃ¤ltnis zur Poesie zu treten. Die bisherige GeÂ«

sangsmusik, d. h. die Art der Behandlung der Sing-

stimme, die Verbindung des Wortverses mit der Me-

lodie hat sich, mit wenigen Ausnahmen, Ã¼berlebt.

Schon frÃ¼her, schon vor Wagner, habe ich auf die

gegenwÃ¤rtig herrschende BewuÃ�tlosigkeit aufmerksam

gemacht, diese grenzenlose Confusion in der Behand-

lung der Singftimmc, ich habe angedeutet, daÃ� hier

ein Gebiet vorliegt, so groÃ� und reich, als die ganze

bisherige Theorie der Musik, ein Gebiet aber, zu des-

sen Bearbeitung auch noch nicht einmal der erstÂ« Ver-

such gemacht worden ist. Ich hatte dabei die will-

kÃ¼hrliche, aller inneren Nothwendigkeit baare, ganz

Ã¤uÃ�erliche Verbindung des Verses mit der Melodie,

die Vermcngung der verschiedenen Style in der Ge-

sangscomposition im Auge, und stÃ¼tzte darauf die

Behauptung, daÃ� die gegenwÃ¤rtige Bildung des Mu-

sikers, ganz abgesehen von den Aufgaben, welche

Wagner stellt, selbst auf dem Gebiet der speeifischen

Musik, nicht mehr genÃ¼ge, ich begrÃ¼ndete damit die

Forderung, daÃ� die Bildung des MusikerS eine ganz

andere werden mÃ¼sse, eine Forderung, deren Roth-

mciidigkeit jetzt zwar schon tiefer empfunden, keines-

wegs aber noch in ihrer ganzen Ausdehnung erkannt

wird, indem man sich sonst beeilen mÃ¼Ã�te, energischere

Schritte zur AbhÃ¼lfe zu thun. Jetzt, in Folge der

Anregung Wagner's, erscheint die Sache in einem

neuen Lichte. (?s handelt sich nicht mehr um eine bes-

sere Verbindung beider Elemente in der bisherigen

Weise, jetzt ist die Aufgabe, eine viel innigere Durch-

dringung des Wortverses und der Melodie zu errei-

chen, eine Durchdringung, welche beide aus einer

Wurzel als ein ursprÃ¼ngliches Ganze hervorwachsen

lÃ¤Ã�t, in einem Grade, daÃ� ihr gegenÃ¼ber die bisherige

Vereinigung als eine ganz Ã¤uÃ�erliche Zusammen-

fÃ¼gung erscheint. Es wiederholt sich einigermaÃ�en â��

um den Musiker sogleich an ein bekanntes Beispiel zu

erinnern, â•fl was Gluck der italienischen Oper seiner

Zeit gegenÃ¼ber empfand, aber in neuer, von Wagner

zuerst erkannter Weise. Wenn daher ein musikalisches

Journal bei Gelegenheit der AuffÃ¼hrung des Tann-

hÃ¤user in Leipzig benierktc, Wagner â•žersetze den Man-

gel abgeschlossener Melodie ourch sinnreiche und ent-

sprechende Steigerung der Effekte," so geht daraus

hervor, daÃ� es von der ErkenntniÃ�, auf die Alles an-

kommt , die den innersten Kern der neuen Bestrebun-

gen bildet, auch noch nicht die entfernteste Ahnung

besitzt. Was hier gemeint ist, wird namentlich auch

durch den Hinblick auf die neueste Wendung der In-

strumentalmusik klar. Die Instrumentalmusik ist am

SchlÃ¼sse der Beethoven'schen Entwicklung in die Poesie

auf- und Ã¼bergegangen. Jetzt erwÃ¤chst aus dieser

Wendung der Stellung der Musik zur Poesie ein

neues VerhÃ¤ltnis). Indem die reine Instrumental-

musik aus sich selbst heraus das Wort erzeugte, von

der entgegengesetzten Seite also eine Verbindung bei-

der Elemente anstrebte, ist die Bahn fÃ¼r die tiefere,

hier gemeinte Durchdringung gebrochen. Wir stehen

mit dieser Einsicht unmittelbar auf dem Punkt, den

Wagner zun, Ausgang genommen hat. â•fl Hier, wo

ich die weiteren Untersuchungen nur erst in Umrissen
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bezeichne, kommt es allein darauf an, zunÃ¤chst mit weni-

gen Worten FragÂ«Â« anzuregen, denen wir in Zukunft

die ausfÃ¼hrlichsten Untersuchungen werden zu widmen

haben. So viel aber erhellt schon jetzt, daÃ� sich der

Tonkunst bei der weiteren Verfolgung dieses Weges,

neue Aufgaben in FÃ¼lle erÃ¶ffnen. Bisher verbanden

sich die KÃ¼nste nur in einer Weise, die das mÃ¶glichst

geringste Aufgeben des eigenthÃ¼mlichen Wesens einer

jeden an die andere geschehen lieÃ�. Jetzt tritt die

Musik aus ihrer specisischen Abgeschlossenheit heraus,

giebt ihren Formalismus auf, und wird erst auf diese

Weise zur allgemein verstÃ¤ndlichen Kunst. So zeigt

sich der Zug zum Ganzen hin, dieseÂ« Ringen nach

Befreiung in demselben, ans dem Gebiet der Musik

noch deutlicher, als in Skulptur und Malerei. Er

zeigt sich in der angedeuteten Wendung der Instru-

mentalmusik, er zeigt sich vor Allem in dem Umstand,

daÃ� der erste AnstoÃ�, die erste Anregung Ã¼berhaupt

durch Wagner, von musikalischer Seite, ausgegan-

gen ist.

Was endlich die Poesie betrifft, so beginnt

gegenwÃ¤rtig in der Schriftstellerwelt eine gewisse Teil-

nahme fÃ¼r die neuen Bestrebungen sich zu regen.

Schriftsteller und Dichter freilich haben â•fl mit Aus-

nahme Einzelner â•fl viel nachzuholen, eine natÃ¼rliche

Folge der Absperrung auf das Gebiet specifischer

Poesie, des Mangels an Theilnahmc an dem, was

im Bereich der Musik erstrebt wurde, und wir sehen

deÃ�halb, wie ein Theil derselben erst jetzt dahin ge-

langt, wo wir schon vor Jahren waren. IÂ» dem

gegenwÃ¤rtigen Aufschwung des Drama aber glaube

ich â�� jenen Dichtern bewuÃ�t oder unbewuÃ�t â�� eine

AnnÃ¤herung an das Gcsammtkunstwerk zu erkennen.

Die romantische Dichterschult unterlag der groÃ�en

Einseitigkeit die BÃ¼hne ganz zu ignoriren. Ihr ge-

genÃ¼ber haben die neuesten dramatischen Dichter das

groÃ�e Verdienst, dieselbe wieder erobert zu haben.

Sie begegnen auf diese Weise den Bestrebungen Wag-

ner's, und es ist dann nur nothwendig, gemeinschaft-

lich Besitz zu ergreifen, gemeinschaftlich fortzuarbeiten.

Es ist weniger ein selbststÃ¤ndiger poetischer Auf-

schwung, den wir vor uns haben; eÃ¶ ist eine ver-

wandte Bewegung auf dem Gebiet der Poesie, hin-

strebend zu demselben Ziele. Auch noch in anderer,

weit bestimmterer Weise geschehen Schritte zur An-

nÃ¤herung. Man hat sehr richtig erkannt, daÃ� das

Drama an Ã¤uÃ�erer WirkungsfÃ¤higkeit mit der Oper

sich nicht messen kann, und darum den Versuch ge-

macht, Opernwirkungen in dasselbe aufzunehmen. Es

ist der Gedanke ausgesprochen worden, gesungenen

ChÃ¶ren im Drama Zutritt zu gestatten. Mit Un-

recht, wenn dabei als einem Letzten stehen geblieben

werden sollte, weil wir dann nur dieselben nnverein-

baren Elemente vor uns haben wÃ¼rden, die sich in

dÂ« bisherigen Oper mit Dialog breit machten, das-

selbe widerspruchsvolle Ganze; mit Recht, wenn da-

mit das BewuÃ�tsein der Nothwendigkelt einer Ver-

bindung von Poesie und Musik ausgesprochen ist.

Auch die Poesie hat jetzt die Bestimmung, Â«US ihrer

Einseitigkeit herauszutreten, und sich durch Musik zu

Â«ganzen. Auch sie muÃ� Verzicht leisten auf daS vrr,

kehrte Beginnen, allein und durch eigene Mittel musi-

kalische Wirkungen erreichen zu wollen, auch sie muh

die Schwester zur UnterstÃ¼tzung herbeirufen, und dem

gefÃ¼hlsarmen Wort entsagen. DaÃ� dieÃ� Letzten nothÂ«

wendig, wird zur Zeit wohl noch am wenigsten er-

kannt. Der Schriftsteller, der DichtÂ« sagt, das ge-

sprochene Wort genÃ¼ge allein, und bedÃ¼rfe keiner

UnterstÃ¼tzung durch den Ton. So lange freilich eine

derartige Ansicht ausgesprochen werden kann, zeigt

man, daÃ� der wahre Sinn jener Verbindung nicht

erkannt worden ist. Ich suchte, worauf es ankommt,

oben durch das Beispiel des GSthe'schen Faust deut-

lich zu machen. Ich empfand bei dieser Gelegenheit

zum ersten Male in dieser Klarheit das UngenÃ¼gende

des bloÃ�en Worts, ich erkannte, wie GÃ¶the's Faust,

jedoch ohne bestimmte Absicht, zugleich musikalisch ge-

dacht ist, wÃ¤hrend diese Intentionen, in Folge der

damaligen Sonderung der KÃ¼nste, dem Dichter nicht

zum BewuÃ�tsein kamen, und folglich auch keine Ver-

wirklichung finden konnten.

Selbst die Tanzkunst wird durch Wagner in

den Berein der KÃ¼nste aufgenommen, und erhÃ¤lt neue

Belebung. Was diese Kunst zu leisten im Stande

ist, kÃ¶nnen wir zur Zeit nur noch bei den National-

tÃ¤nzen bemerken, wÃ¤hrend in der gegenwÃ¤rtigen Er-

scheinung derselben aus der BÃ¼hne nur der Zustand

tiefster Entartung wahrgenommen wird. Sehr tref-

fend hat Wagner in seiner Schrift â•ždas Kunstwerk

der Zukunft" diese scheuÃ�liche Verirrung der moder-

nen Tanzkunst charakterisirt.

Alle KÃ¼nste werdeÂ» durch das Gesammtkunstwerk

auf ihr wahres MaaÃ� zurÃ¼ckgefÃ¼hrt. Jede einzelne

derselben entsagt dem egoistischen GelÃ¼st, immer auf

Kosten aller Anderen sich geltend zu machen, entsagt

dem falschen Streben, die ihr gesteckten Schranken zu

Ã¼berschreiten und die Wirkungen Aller in sich zu ver-

einigen, jenem vergeblichen Beginnen, das UnmÃ¶gliche

mÃ¶glich machen zu wollen. Indem die einzelnen

KÃ¼nste leisten, was sie wirklich vermÃ¶gen, finden sie

darin eine bis jetzt nicht vorhandene TntschÃ¤digung.

Durch die lebendige Beziehung zum Ganzen endlich

wird die schÃ¶pserische Kraft auf neue Bahnen gelenkt.

Jene nur Ã¤uÃ�erliche Verbindung der KÃ¼nste verschwin-

det. Das Gesammtkunstwerk ist ein aus einer Wur,

zel hervorgegangenes organisches Ganze.
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Entsteht schlieÃ�lich hier die Frage nach der

augenblicklichen Bedeutung der Sonderkunst, so

beantwortet sich dieselbe leicht auf folgende Weise.

Augenblicklich besitzen, wie wir gesehen haben, einzelne

KÃ¼nste in einzelnen ihrer Gattungen noch eine ge-

wisse Lebenskraft. Es wÃ¼rde nun sehr voreilig ge-

nannt werden mÃ¼ssen, dieses Leben zu Gunsten des

Kunstwerkes der Zukunft â•fl wenn so Etwas Ã¼ber-

haupt mÃ¶glich wÃ¤re â•fl gewaltsam unterdrÃ¼cken zu

wollen. Diese noch vorhandene ProduktivitÃ¤t muÃ�

geschont werden, sie hat ihre relative Wahrheit, aus

dem einfachen Grunde, weil wir das Gesammtkunst-

werk noch nicht besitzen. Mit dem Erscheinen des

Letzteren wird die bisherige Sonderkunst von selbst

aufhÃ¶ren.

Das Resultat meiner bisherigen Betrachtung ist

das siegreiche Hervortreten des Kunstwerkes der Zu-

kunft, die hÃ¶here Wahrheit desselben gegenÃ¼ber jeder

Vereinzelung. Das Kunstwerk der Zukunft tritt als

Ziel der ganzen bisherigen Entwicklung auf.

Es war der Zweck deS bis jetzt Gegebenen da-

fÃ¼r den Beweis zu liefern. Ich habe deÃ�halb â��ach

den wichtigsten Seiten hin die Hauptgcfichtspunkte be-

zeichnet, ich habe zuerst das historisch WohlbegrÃ¼ndcte

des Gedankens angedeutet, ich habe auf den unmit-

telbaren Eindruck der beispielsweise angefÃ¼hrten Wag-

ner'schen Werke der bisherigen Kunst gegenÃ¼ber, die

grÃ¶Ã�ere Macht derselben hingewiesen, ich habe die Aus-

gestorbenheit der einzelnen AÃ¼nste auf der gegenwÃ¤r-

tigen Stufe ihrer Entwicklung, so wie den Zug der-

selben nach dem Ganzen hin dargethan, endlich aber

auf die FÃ¼lle der Anregungen, welche der Sonderkunst

durch das Aufgehen im Ganzen erwachsen, aufmerk-

sam gemacht.

Hiermit ist der erste Theil meiner Untersuchung

beendet, es ist vorausgeschickt, was nothwendig war,

um ausreichend orientirt der Hauptuntcrsuchung nÃ¤her

treten zu kÃ¶nnen, jener Bestimmung, welche nach

allen SeiteÂ» hin ein Stein des AnstoÃ�es ist, jener

Frage, welche zur Zeit von Jedem, auch den unserer

Richtung nÃ¤her Stehenden verschieden beantwortet

wird. Wir sind auf dem entscheidenden Wendepunkt

angekommen, und haben dem entsprechend zu erÃ¶rtern,

ob das Kunstwerk der Zukunft schlechthin und ohne

Weiteres an die Stelle der einzelnen KÃ¼nste zu treten

bestimmt, ob damit alle besondere KunstthÃ¤tigkcit wirk-

lich erschÃ¶pft ist, oder ob trotz der bezeichneten sieg-

reichen Stellung desselben neben ihm der Ginzclkunst

doch noch eine Berechtigung zugestanden werden mnÃ�.

Es ist hier zugleich der Ort, den von I. Raff aus-

gesprochenen Bedenken nÃ¤her zu treten.

Zuvor sei indeÃ� noch eine Frage zur Erledigung

gebracht, die aus der vorausgeschickten Betrachtung

resultirt, die Frage: Wer ist der KÃ¼nstler der Zu-

kunft? Wagner gicbt hierauf bekanntlich die Antwort:

die Genossenschaft der KÃ¼nstler. Man hat jedoch mit

dieser Antwort zur Zeit sehr wenig anzufangen ge-

wuÃ�t, man hat sie ignorirt oder falsch verstanden.

Selbst unser Freund L. KÃ¶hler in KÃ¶nigsberg sagte

vor kurzem in der KÃ¶nigsbergÂ« Zeitung: â•žUm ein

einiges Kunstwerk zu schaffen, ist auch eine einzige

Seele (nicht deren zwei) nothwendig, und daÃ� Wag-

ner die Tbcitigkcit Zweier dabei wohl statthaft sin-

ket, erscheint mir als eine unbegreifliche Inkonsequenz,"

das von mir schon Ã¶fter citirte musikalische Journal

aber meinte bei Gelegenheit der AuffÃ¼hrung des Tann-

hÃ¤user in Leipzig ganz gcmÃ¼thlich, â•ždie Art und

Weise des nothwendigen Libretto setze ein EinverstÃ¤nd-

niÃ� zwischen beiden Faktoren der Oper voraus, das

nur ausnahmsweise in einer Person herzustellen sei,"

und wÃ¼nschte deÃ�halb auch â��beide Formen in schwe-

sterlicher Eintracht" d. h. Oper und Zukunftsdrama,

â•fl ein vollkommener Widerspruch â•fl wÃ¤hrend â•žWag-

ner's Pfad nicht als die Richtschnur kÃ¼nftiger Kunst-

gebildc betrachtet werden dÃ¼rfe."

Die Sache ist diese:

Es war nothwendig, daÃ� der erste AnstoÃ� von

Einem ausging, und zwar von Einem, der alle

KÃ¼nste umfaÃ�t. Wie nun der Geist der Geschichte so-

gleich schafft, wo ein wahrhaftes BedÃ¼rfniÃ� sich zeigt,

so erblicken wir Wagner s Erscheinung plÃ¶tzlich in

Mitten einer scheinbar ganz anders gestalteten Welt.

Ein groÃ�es MiÃ�verstÃ¤ndnis, aber wÃ¤re es, wenn man

meinen wollte, daÃ� auch in Zukunft Einer Alles

machen sollte, eÃ¶ wÃ¤re das dem Wagner'schen Sinne

in der That etwas direkt Entgegengesetztes. Wagner

sehnt sich nach Genossenschaft, er verlangt, daÃ� die

KÃ¼nstler zusammen arbeiten sollen. Der Grund-

irrthurn besteht demnach darin, daÃ� man immer die

gegenwÃ¤rtigen ZustÃ¤nde als Voraussctzung mitbringt,

wÃ¤hrend das was Wagner will, nur unter einer der

gegenwÃ¤rtigen Weltanschauung fast entgegengesetzten

erreicht werden kann. DaÃ� ein solches Zusammen-

wirken unter deÂ» dermalen bestehenden kÃ¼nstlerischen

VerhÃ¤ltnissen nicht mÃ¶glich, darin hat man vollkom-

men Recht ; in dieser babylonischen Sprachverwirrung

wollte Jeder nur Sich, und ist darum unfÃ¤hig, in

einem grÃ¶Ã�eren GanzeÂ» aufgehen zu kÃ¶nnen. Auf

dem neuen Standpunkte ergiebt sich dicÃ� jedoch ganz

von selbst als nothwendigc Konsequenz, die Vereini-

gung ist das Normale, das, was sich von selbst ver-

steht, und darum auch viel leichter zu vollbringen,

als gegenwÃ¤rtig, wo man stets nur die vergeblichen

Versuche machte, disparatc Elemente zusammen zu

leimen. Nur Ã¼ber die Art, wie diese gemeinschaft-

liche ThÃ¶tigkeit nÃ¤her vorzustellen ist, kÃ¶nnen vielleicht
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mit Rccht Â»och einige Zweifel obwalten. Wagncr

bemerkt ausdrÃ¼cklich, daÃ� die Anregung von allen

KÃ¼nstlern gleichmÃ¤Ã�ig ausgehen, daÃ� ein Jeder die

Genossen fÃ¼r eine von ihm erfaÃ�te Idee gewinnen

dÃ¼rfe, wÃ¤hrend zunÃ¤chst doch wohl Dichter und Dar-

steller in diesem Verein etwas bevorzugt erscheinen.

Unter den angenommenen Voraussetzungen ist die

Sache, wie aus dem Gesagten erhellt, ohne Weiteres

ausfÃ¼hrbar; zweifelt man aber, ob jemals diese Vor-

aussetzungen vorhanden sein werden, so lassen sich

solche Bedenken mit zweifelloser Sicherheit beseitigen.

Jede neue Wcltgcstalt erscheint den ihr vorangehen-

den Menschen als ein fernes, unmÃ¶gliches Ideal,

als ein frommer, nie zu realisircnder Wnnsch. Das:

selbe gilt indeÃ� auch von allen den Weltgcstalten,

die im Laufe der Geschichte schon zerfallen sind. Auch

sie muÃ�ten vorausgegangenen Geschlechtern als Utopien

erscheinen, bis die Zeit gekommen war, wo sie zur

Verwirklichung gelangen konnten. Man versetze sich

zurÃ¼ck, und betrachte z. B. das was gegenwÃ¤rtig

stÃ¼rzt von jenem Standpunkte aus, wo cs noch nicht

cristirtc. Man wird finden, daÃ� cs von diesem aus

ils eben so unausfÃ¼hrbar uns entgegen tritt. Oder

glaubt man, um ein bestimmtes Beispiel anzufÃ¼hren,

den RÃ¶mern sei das Christenthum auf der Stufe ihres

BewuÃ�tseins als berechtigte kÃ¼nftige Weltgestalt er-

schienen? Als hirnverbrannte SchwÃ¤rmerei muÃ�ten sie

es betrachten. So wird an die Stelle des gegen:

wÃ¤rtigen EgoismnS die Liebe, die Hingebung treten,

wenn die Zeit erfÃ¼llt ist.

lSortsetzung folgt.)

Vertrauliche Briefe

an den Verfasser des Aussatzes â•žTannhÃ¤user,

Oper von Richard Wagner" in den â•žGrenzboten"

Nr. 9.

Â»oÂ»

Joachim Kokk.

Erster Brief.

Mein Herr!

Nach erster flÃ¼chtiger Lesung JhreS Aufsatzes

war ich entschlossen, Ihnen durch Vermiltelung dieser

Spalten einen â•žoffenen Brief" zukommen zu lasseÂ»,

in welchem ich mich rÃ¼ckhaltlos Ã¼ber die EindrÃ¼cke

ergeben wollte, welche Ihre Bcurtheilung des â•žTann-

hÃ¤user" und vcrbindungSweist â•žWagner's" bei mir

hervorgerufen hatte. Bei genauerer Betrachtung Ih-

res kritischen Ergusses jedoch gewann ich die Ueber-

zcugung, daÃ� mein Brief zu viele Dinge enthalten

mÃ¼Ã�te, die man Jemand nur unter vier Augen sagen

kann, als daÃ� ich mich nicht zu â��vertraulichen Brie-

fen" hÃ¤tte entschlieÃ�en sollen, die ich gerne per Post

an Sic eingesandt haben wÃ¼rde, wenn mich nicht die

UnkenntniÃ� Ihrer Adrcsse daran vcrhindcrtc. Diesen,

letzteren Ucbelstandc haben Sie cs zuzuschreiben, wcnn

ich meine Briefe auf gegenwÃ¤rtigem nicht mehr un-

gewÃ¶hnlichen, Wege an Sie vermittle, was Sie mir

am Ende um so weniger â•žverÃ¼beln" werden, als ich

im Grunde ja doch Nichts mit Ihnen zu verhandeln

habe, was Sie nicht selbst schon zuerst an die Oes-

fcntlichkcit gezogen hÃ¤tten.

Wenn Sic JbrcÂ» Aufsatz gcdruckt nochmals an-

gcsehcÂ» haben (gedruckt sieht sich so Manches anders

an, als geschrieben), so muÃ�te Ihnen doch wohl auf-

fallen, wic schlecht sich gleich die zwci ersten s lineÂ»Â»

SÃ¤tze desselben ausnehmen. Dieselben belegen ein Von-

Hause aus - UebelwolleÂ» gegen die GegenstÃ¤nde JhÂ»

rcr Besprechung, welche Ihre kritische Unbefangenheit

iÂ»> verdÃ¤chtigsteÂ» Zwielichte erscheinen lassen. â•fl Also

cs hat Sic incominodirt, daÃ� der â��TannhÃ¤user" in

Leipzig zur Zeit, als Sic IhreÂ» GÃ¤nsckicl in Bewe-

gung setzten, drei Mal gegeben war? Ohne Zwei-

fel wiegten Sie sich in der Erwartung, daÃ� vom Er-

scheinen Ihres Angriffes ab die Oper vom Rcpertoir

gestrichen werden wurde, und es muÃ� Ihnen hÃ¶chlich

unangenehm sein zu gewahren, daÃ� das Leipziger

Publikum sich nicht bequemen will einem kritischen

nvlisens zn Licbe feinem kions^ns zu Leide zu leben.

Ich kÃ¶nnte IhneÂ» sagen, daÃ� der Erfolg dem Werthe

eines Werkes nichts ab- und zulhut, und daÃ� der

â•žTannhÃ¤uscr" eine ausgezeichnete Oper war, ehe Sie

von einer Leipziger AuffÃ¼hrung Veranlassung zu Jh-

rcr fast gegentheiligeÂ» Behauptung belieben konnten;

aber gleichwohl freut cs mich, daÃ� das Lcipziger

Publikum in seinem hoffentlich unwillkÃ¼rlichen BeiÂ«

falle fÃ¼r die Wagner'schc SchÃ¶pfung Jhrcn Ansichten

dcn praktischen Dcsavcu gicbt, dem ich den thcorctiÂ»

schcn als bloÃ�e Unterlage nachsenden will.

*) Anmerk. der Red. Die Over wurde die ersten

drei Mal bei doppelt erbebten Preisen gegeben. Bei der erÂ»

sten AuffÃ¼hrung war daÂ« HauÂ« aefillt, aber nicht Ã¼berfÃ¼llt,

bei der zweiten und dritten ziemlich leer. GÂ« war bekannt

geworden, daÃ� nach der dritten Darstellung eine Herabsetzung

der Preise stattfinden werde, und die Leute sparten deshalb

ihre Groschen. Seit der Herabs>tzung auf um die HÃ¼lste er-

hÃ¶hte tÃ¶intritKprerse ist TanvbÃ¤user vier Mal gegeben worÂ«

den, und zwar stetÂ« bei gefÃ¼lltem Hause Diesen Umstand

kennt in Leipzig Jedermann, und daÂ« Jgnoriren desselben ist

daher ein Zeichen von BÃ¶swilligkeit.
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â•žVerÃ¼beln Sie mir es nicht, wenn ich

schon an dem Titel der Oper AnstoÃ� nehÂ»

men muÃ�." Ganz und gar nicht; denn wer den

guten Willen hat, an einer Sache wo mÃ¶glich kein

gutes Haar zu lasseÂ», dem kann man nicht â•žverÃ¼beln"

wenn er so weit oben als thunlich zu mÃ¤keln anfÃ¤ngt.

Noch ist mir nicht gelungen zwischen den Fragezeichen,

womit Sie Ihre Einwendungen gegen den Titel gar^

niren, einen Sinn herauszufinden, welcher AnhaltSs

punkte fÃ¼r eine Widerlegung bÃ¶te. Wenn Sie sich

einmal deutlicher gegeben haben werden, hole ich nach,

was ich jetzt Â»och nicht einmal als RÃ¼ckstand anzu-

sehen vermag.

â��Wollen Sie das ZugestÃ¤ndniÃ� aus-

gesprochen haben, das ich bereitwillig

mache, sein Text sei um Vieles besser, als

die gewÃ¶hnlichen Operniertc? Ich meine,

dieses wÃ¼rde Wagner selbst am Entschie-

densten sich verbitten." Warum meinen Sie

dies? Ihre â•žMeinungen" treffen mit denen von Wag-

ner so sehr wenig zusammen, daÃ� Sic wohl auch

hierin nicht in seinem Sinne â•žgemeint" haben. Wag-

ner nennt sein Werk eine â•žromantische Oper", wie

Sie auf der Partitur lesen kÃ¶nnen, und die Dichtung

eine â•žOpcrndichtung" wie Sie aus seiner letzten

Schrift') ersehen. Sie haben hier also nicht zu â•žmei,

nen", sondern zu vergleichen und zu urtheilen. â•fl

â•žWagNN giebl" â•fl so schreibeÂ» Sic nun wei-

ter â•fl" seine Operndichtungen fÃ¼r Erzeug-

nisse eines selbststÃ¤ndig schaffenden Dich-

tergeistes, diezwar so geartet sind, daÃ� sie

in der organischen Durchdringung niit der

Musik ihre Vollendung erreichen, allein

um dazu fÃ¤hig zu sein, an und fÃ¼r sich

poetisch aufgefaÃ�t, motivirt und durchgeÂ«

bildet sein mÃ¼ssen." Es wÃ¤re mir sehr damit

gedient, wenn Sie angeben wollten, aus welcher Wag-

ner'schen Schrift Sic dicsc Angabe geschÃ¶pft haben.

Ich kann sie nicht auffinden, so sehr ich mir auch

schmeicheln darf in den durch den Druck verÃ¶ffentlich-

ten grÃ¶Ã�eren und kleineren Abhandlungen Wagners

bewandert zu sein. Wohl aber weiÃ� ich, daÃ� Wag-

ner in seiner eben beregten Schrift (drei Operndich-

tungen u. s. w.) S. Â«42 u. ff. das Verfahren, wel-

ches er bei Wort- und Tondichtung des â•žTannhÃ¤u-

ser" beobachtete, bewuÃ�t und objektiv genug aus-

einander setzt, um auch Jemand verstÃ¤ndlich zu sein,

der weder Dichter noch Componist, noch beides zu-

gleich ist. Aus jener Auseinandersetzung geht hervor:

') Drei Operndichtungen Â»ebft rlner Mittheilnug aÂ» seine

Freunde alÂ« Borwort von Richard Wagner, Leipzig, Druck

Â»nd Verlag von Breitkopf und HÃ¶rtel, 1852.

t) Wagner ist Eigner eines Au nststvles,

in welchem die D ar st ellung s m a teri al c der

Poesie und Musik unzertrennlich vereinigt

sind, so zwar daÃ� sie denStoff einander er-

gÃ¤nzend und unterstÃ¼tzend einheitlich und

gleichzeitig durchdringen;

2) hinwieder ist die Wahl des Stoffes

durch das Wesen des besagten Varste llungs-

materiales bedingt. Es kann fÃ¼r das durch

dasselbe darzuftellcndc Kunstwerk nur der-

jenige Stoff ersehen und gewÃ¤hlt werden,

welcher dem durch dasselbe bedingtenKunst-

ftvle darstellbar ist, â•fl und folgerichtig

kann hinwieder dieser Stoff nur unter den

Gesichtspunkten aufgcfaÃ�tund dargestellt

werden, welche in jenem Kunststvle zu er-

schÃ¶pfendem Ausdrucke zu gelangen ver-

mÃ¶gen.

Das sagt Wagner, und nicht was Sie ihm in

den Mund zu legen fÃ¼r gut finden. Da ich nun

vorstehende zwei Punkte, welche die Basis des Wag-

ner'schen Kunstschaffens im â•žTannhÃ¤user" und dessen

Beurtheilung bilden, aus der angefÃ¼hrten circa zehn

Seiten langen Stelle genauest belegen kann, so er-

laube ich mir Ihre oben citirte Angabe: â•žWagner

gicbt seine Opcrndichtungen u. s. w." hÃ¶flichkeitshalber

als unrichtig (ich habe nÃ¤nilich das Recht zu sa-

gen: unwahr) zu bezeichnen. Ich werde in mei-

nem zweiten â•žvertraulichen" sofort, an die angefÃ¼hr-

ten. Das Wesen des Wagner'schen Kunststvlcs bezeich-

nenden Punkte anlehnend, die Folgerungen zu bclcuch-

tcn beginnen, welche Sie aus Ihrem unterschobenen,

vagen LehrsÃ¤tze zu ziehen beliebt haben.

Weimar, am Stcn MÃ¤rz tL5Z.

Joachim Raff.

Einige Bemerkungen Ã¼ber den WvhlÂ»

bekannten

bei Gelegenheit seiner

fliegenden glÃ¤tter kÃ¼r Musik.

Zweiter Artikel.

Die DoktrinÃ¤re in der Kunst, die jeden Ge-

nius auf ihr Procrustes-Bett spannen, um ihn in die,

von ihnen vorgeschriebenen Dimensionen zuzuschneiden,

sind eine Landplage,, die leider wohl nie ihren The-

saus finden wird. Das Spekuliren und IrrefÃ¼hren

ist namentlich uns so angeboren, daÃ� man die Deut-
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schtÂ» dezimircn kÃ¶nnte, ohne eine merkliche Abnahme

unter den DoktrinÃ¤ren zu verspÃ¼ren. Und wenn ein

dreiÃ�igjÃ¤hriger Krieg des Fanatismus in der Kunst

gcwÃ¼thet hÃ¤tte, und nur Einer Ã¼brig bliebe, um da-

von zu berichten, so wÃ¤re dieser Eine gewiÃ� ein

Schulmeister, der mit seiner hausbackeneÂ» Moral

die groÃ�e Geisterschlacht beleuchten, mit seiner KrÃ¤mer-

elle die Resultate messen, und auf dem GrabhÃ¼gel

des letzteÂ» Genius das Kartenhaus seiner Doktrinen

aufbauen wÃ¼rde! â•fl

Die Delila, Civilisation genannt, hat schon

manchcn Simson seines Schmuckes und seiner Kraft

beraubt, den kÃ¼hnsten Gedankenflug gelÃ¤hmt und die

grÃ¶Ã�ten Thatcn verhindert. Und wenn dann der Ge-

nius von den Handlangern zu Tode gehetzt ist, dann

binden und blenden sie ihn, und machen ihn zu ihrem

Spiclmann. Sie zeigen mit Fingern auf ihn und

rufen aus: â•žSo ergeht's jedem Feind der Philister!

LaÃ�t's Tuch zur Warnung sein. Denn das ist die

Folge davon, wenn Einer Anderes und Mehr kÃ¶n-

neÂ» will, als wir. Es lebe die MittelmÃ¤Ã�igkeit, es

lebe das alte Herkommen, und der Dreipfcnnigs-

Vcrstand der Philister!" Der echte Simson freilich

stirbt lieber, als daÃ� er das ertrÃ¤gt. Aber wenn er

auch einen Tempel mit seinem Sturz zusammenreiÃ�t

â•fl es stehen ihrer leider Â»och so Viele!

Diese Gedanken kamen uns schon, als wir des

Wohlbekannten â•žMusikalische Briefe" lasen, die wir

mit Interesse zur Hand nahmen und mit Bedauern

weglegten. WenÂ» nur der Schulmeister uns nicht

aus jeder Zeile entgegentrÃ¤te! WenÂ» mir die unglÃ¼ck-

liche Sucht, immer belehreÂ» und allenthalben Moral

predigen zu wollen, uns nicht jedesmal eineÂ» Fieber-

schauer durch die Glieder gejagt hÃ¤tte, so oft wir

einen Brief hinter uÂ»s hatten! Wenn nur nicht alle

die pÃ¤dagogischen Kunstgriffe so handgreiflich dalÃ¤gen,

daÃ� wir die Ruthe und den Zopf gleich dahinter

sehen mÃ¼Ã�ten! Wer zwei solche BÃ¤nde Briefe schrei-

ben konnte, ohne des trocknen Tones nur einmal

iail zu werden, der muÃ� wie eine Mumie ausgctrock-

Â»cl sein â•fl aber wahrlich nicht an dem Feuer der

Begeisterung! â•fl

Man kann aber von jedem Menschen lerneÂ».

Von dem eineÂ», wie man's machen muÃ�, von dem

andern, wie man's nicht machen muÃ�, um einen Ge-

genstand der Kunst geistig zu durchdringen und sach-

lich zÂ» erfassen. In dieser Hinsicht ist der â•žWohl-

bekannte" ein aan; vorzÃ¼gliches Beispiel fÃ¼r Alle,

welche der Abschreckungsthcorie huldigen. Was der

Wohlbekannte in VerdÃ¤chtigungen leisten kaÂ»n,

haben wir iin vorigen Artikel zur GenÃ¼ge erfahren.

Um aber die Zweideutigkeit seiner ganzen Ge-

sinnung kennen zu lernen, sei Folgendes hcrvorge

hoben.

Es ist offenbar, daÃ� der Wohlbekannte sich einÂ«

bildet, er kÃ¶nne auf die eine oder andere Weise die,

von ihm so lÃ¤cherlich geschilderte â•žverderbliche Macht

der Journale" brechen oder mindestens durch wieder-

holte Angriffe unterminircn. Bemerkcnswerih ist hier

ein Satz in den â•žMusikalischen Briefen", wo er das

Publikum auffordert: â•žweder der noch jener Clique

oder Coterie zu glauben, sondern im Urihcil nur dem

eignen unbefangenem GefÃ¼hl (!) zu folgen.

LaÃ�t die Schreier schreieÂ», denn wenn Ihr nicht quf

sie hÃ¶rt, nimmt die ganze KomÃ¶die sofort ein Ende!"

DaÃ� der Wohlbekannte ein schlimmerer Schreier ist,

als Alle, weil er alle Journale auf einmal

Ã¼berschreien will, das leugnet er gar nicht. Er

appellirt auch gleich an das ganze groÃ�e Pub-

likum (sein Paradepferd), er schmeichelt dem groÃ�en

Haufen, mit seinem â•žunbefangenen GefÃ¼hl" auf wirk-

lich ekelhafte Weise, um sich in der Gunst der musi-

kalischen Plebejer fest zu setzen und so durch die

Masse zu wirken, nicht durch den Geist! â•fl Will

uns aber der â•žWohlbekannte" glauben machen, er

halte nicht zu einer Clique? Seine Clique ist die

grÃ¶Ã�te der Welt, denn es ist eben die der Philister,

der DoktrinÃ¤re und der P r iv ileg irt en, die

wir im Eingange schilderten. Die Parthei, an deren

Spitze er sich stellen will, ist die groÃ�e Zopfarmee,

gegen welche selbst Krieg, Pestilenz und Hungersnoth

vergebens wÃ¼then wÃ¼rden, um sie auszurotten, wie

es Ã¼berhaupt diverse Erdbewohner giebt, gegen welche

kein Vertilgungsmiitel hilft!

Auf wen kann also das probate Mittelchen:

â•žven Schreier schreien zu lassen, um damit sofort der

ganzen KomÃ¶die ein Ende zu machen" â•fl besser an-

gewendet werden, als auf ihn selbst, den Haupt-

schrei er? Wenn das Publikum, zu dessen Parthei-

haupt sich der Wohlbekannte unberufen aufwirft,

ebenso ihn ignorirte, wie er es auffordert. Andere

zu ignorireÂ», was wÃ¼rde ihm sein bÃ¤ndeweises Pero-

riren helfen? Der Verleger wÃ¼rde der KomÃ¶die ein

schnelles Ende machen, dem an dem WahrheitsÂ»

Propheten sicher weniger gelegen ist, als an einem

guten GeschÃ¤ft! DaÃ� die Briefe aber Absatz fan-

den, und den Verleger deshalb zur Fortsetzung der

Experimente ermuthigen, beweist direet â•fl nicht etwa,

daÃ� der Wohlbekannte Rech t hat oder einen einzigen

â��Schreier" niedergeschrieen hat â�� sondern daÃ�

er eben richtig spekulirte, als er zu dem Mittel-

chen griff, das ihm der Zweck heiligte, der indifferen-

ten Masse zu huldigen und die Sympathie der groÃ�en

Zopfarmee zu erregen. Das ist ein KunststÃ¼ck, das

er mit jedem Wunderdoktor und Geisterseher gemein
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hat, und ihn in eine Kategorie wirft, die nun man

soll von einem Charakter nicht mehr verlangen, als

er leisten kann! â•fl

Aber wir haben auch noch die Logik des Wohl-

bekannten kennen zu lernen, die mit seinen Gesin-

nungen Hand in Hand geht. Im Programm der

â•žFliegenden BlÃ¤tter" sagt der Wohlbekannte: â•žDas

Aufsehen, das die musikalischen Briefe gemacht,

der Beifall, deÂ» sie fast allgemein (!) gefunÂ»

den, und die heftigen Angriffe, die sie von eini-

gen Seiten her erfahren haben, beweisen wohl

zur GenÃ¼ge, daÃ� die Uebel, welche sie schildern,

wirklich vorhanden sind, und daÃ� man den Wunsch

hegt, dieselben beseitigt zu sehen." â�� DaÃ� Uebel vor-

handen sind, die man beseitigt zu sehen wÃ¼nschen

muÃ�, daÃ¶ hat allerdings der Wohlbekannte durch

seine musikalischen Briefe that sÃ¤chlich bewiesen!

Seine Logik ist aber folgende: Wenn Einer eine

Schwindelei macht, indem er auf die LeichtglÃ¤ubigkeit

der Massen spekulirt und in der That durch Marli-

schreierei sich Absatz und AnhÃ¤nger verschafft, wie wir

an Somnambulen u. dergl. erfahren haben, und wenn

er deshalb von denen, die seine Schwindelei durch-

schauen oder von denen, die er getÃ¤uscht hat, verfolgt

und angegriffen wird, so mÃ¼Ã�te es nach dem Wohl-

bekannten also heiÃ�en: â��Das Aufsehen, das dieser

Wunderdoktor gemacht, und die heftigen Angriffe,

die er von Seiten der Gebildeten und VerstÃ¤ndigen

erfahren hat â�� beweisen zur GenÃ¼ge â�� daÃ� er

Recht hat!" 8Â«p!enli ssl! â•fl

Bei dieser Gelegenheit mÃ¶chten wir den â•žWohl-

bekannten" rathen, doch erst alte Schulden zu til-

gen, bevor er neue macht! Gr spricht von Angriffen,

auf die er sich Etwas zu Gute zu thun scheint, schweigt

aber wohl weislich, was ihm diese â•žAngriffe" n a an-

gewiesen haben, ohne daÃ� er ein WÃ¶rtchcn erwiderte.

Hat er z.B. die WidersprÃ¼che schon entkrÃ¤ftet und

widerlegt, die ihm unser, leider zu frÃ¼h verstorbener Freund

Theodor Uhlig (in Nr. Â«4 und tS, Band 3Â«) so

glÃ¤nzend nachgewiesen hat? So viel uns bekannt, nicht

im Mindesten. Als wenn gar Nichts geschehen und

Alles in der schÃ¶nsten Harmonie wÃ¤re, fÃ¤hrt er fort,

neue Angriffe seinerseits zu machen, die klÃ¤glich aus-

gefallen sind. Julius SchÃ¤ffer in Berlin, der

als â•žBertheidiger Richard Wagner's" (als wenn

Wagner noch Bertheidiger brauchte!) sein Theil

weg bekommt, mag fÃ¼r sich selbst reden. Wir wol-

len SchÃ¤ffer die Freude nicht verderben, den groÃ�en

â•žWohlbekannten" eigenhÃ¤ndig zuzurichten. ES fÃ¤llt

auch uns nicht ein, irgend einen Kampf um â•žPrin-

cipien" mit dem â•žWohlbekannten" fÃ¼hren zu wollen.

Das wÃ¼rde schwerlich gelingen, denn er hat keine

Andere, als negative, und mit dem Blinden kann

man nicht um die Farben streiten! â•fl Wir haben

nur des Wohlbekannten KrÃ¤fte und Gesinnun-

gen zu beleuchten, und es jedem VernÃ¼nftigen dann

zu Ã¼berlassen, was er von ihm halten will! â•fl

(SchluÃ� fÂ«l,t.,

Kirchenmusik.

EautateÂ», Psalme, MesseÂ» ,c.

lusivs Â«lvÂ». Sammlung Kirchlicher MuliK der de-

rÃ¼hmtelien Componilten mit besonderer KÃ¼cKlicht auf

AusfÃ¼hrung in Kirchen, Singakademien, Seminaren,

s cspsllÂ», grolzentheils aufgefÃ¼hrt vom KÃ¶nigl. Vom-

chor in Berlin. Nach handschriftlichen und gedruck-

ten Merken der KÃ¶nigl. Bibliothek. Zn Partitur

und Stimmen. â•fl Berlin, Schlesinger.

Es ist ein hÃ¶chst dankenswcrthes Unternehmen

der Schlesinger'schen Verlagshandlung in Berlin, daÃ�

sie die in obiger Sammlung enthaltenen Kirchen-

gesÃ¤nge der Oeffcntlichkeit Ã¼bergeben hat. Denn bis-

her waren diese SchÃ¤tze nur von Einzelnen gekannt

und gewÃ¼rdigt, wÃ¤hrend sie verdienen, daÃ� sie Allen

zugÃ¤nglich werden. Es wohnt ihnen eine unversieg-

bare Frische und LebensfÃ¼lle inne, weil sie hervorge-

gangen aus dem Urquell heiliger Begeisterung, die,

wenn sie auch in ihrer Form uns fern steht, doch ver-

mÃ¶ge der ihr eigenen Wahrheit menschlicher GefÃ¼hle

auch jetzt noch zÃ¼nden und tiefen, nachhaltigen Ein-

druck machen wird.

Die Sammlung enthÃ¤lt eine Mannichfaltigkeit,

wie wir sie bisher in Ã¤hnlichen Sammelwerken Â»och

nicht gesehen haben. Am reichsten ist Palcstrina

vertreten; von ihm sind acht Nummern vorhanden,

und vielleicht dÃ¼rften noch mehrere zu erwarteÂ» sein.

linproperia. 2) In lestÂ» Kl. crucis, ^stimmig.

Z) Kziie, ^stimmig. 4) 8?nelÂ»s, Sstimmig. S) ^zi>U5

l>ei, Sstimmig, 6) Â»uciÃ¶xus, ^stimmig, beide aus der

Klisss ?spsÂ« Klsrcelli. Dem â•ž^Â»us I>Â«i" ist auch

eine deutsche Ãœbersetzung beigegeben. Es ist diese

Nummer als eine Ã¼beraus schÃ¶ne Gesangvereinen vor-

zÃ¼glich zu empfehlen. 7) 8icul oervus, Psalm 4L,

^stimmig. K) Ã¶ crux, O Jesu Christ, Kstimmig, mit

deutschem Texte des Olcarius aus dem Jahre t67l.

In Ã¤hnlichem Geiste und der Richtung Palcstrina's

folgend ist ein â•ž^Â«lorsmus le", ^stimmig, vorhanden

von Giacomo Corsi. Von Jacobus Gallus

liefert die Sammlung ein <Z sslutsris Kostis, 4stim:

mig (mit deutschem Texte), worin tiefe Empfindung

mit groÃ�er Deutlichkeit im technischen Bau sich er-
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kennen lÃ¤Ã�t; von Johann Eccard ein â��O Lamm

GotteÃ¶", Sstimmig, und â•žO Freude", ^stimmig, in

zwei ChÃ¶ren; von Lconhardt SchrÃ¶ter vier Weih-

nachtsliedlein, 4- und Sstimmig.

Von den Werken Durante's und Lotti'S, in

denen sich eine von der Palestrina'ichen Schule we-

sentlich verschiedene Richtung ausspricht, indem sich

darin die Empfindung zur Gluth steigert und auch

der ganze rhythmische Bau davon afficirt wird, wÃ¤h-

rend bei Palestrina eine ewig gleiche Ruhe herrscht â•fl

sind gegeben von Elfterem zwei iUiseriourmss Â«loruim,

^stimmig in zwei ChÃ¶ren, auÃ�erdem steht noch zu erÂ»

warten ein As^niÃ¼ost und li^rie; von Letzterem ein

8suclus <IÂ«milM8, ^stimmig, und drei Oucitilus, 6-,

8- und tvstimmig. â•fl Von Nicolo Jomelli sind

vorhanden: Aulieris Kon3e beslus vir tlÂ«ssm>3 und

In morle Oliveti. Als der Ã¤lteren Richtung ange-

hÃ¶rend ist noch ein figurirter Choral von Joh. Mich.

Bach (Oheim des S. Bach) zu erwÃ¤hnen (I7tes

Jahrhundert).

Der Neuzeit gehÃ¶ren an ein I'enebrse laclse

von Mich. Havdn, das berÃ¼hmte und Ã¼beraus empsin-

dungsvolle .4ve verum corpus von Mozart, ein

8sr>Â«tus und ^elurgmus te von Bortnianskv, einem

russischen Componisten. â•fl Der Titel des Werkes ver-

spricht noch mehr.

So mÃ¶ge denn das Unternehmen der Verlags-

Handlung auch von SeileÂ» des Publikums gefÃ¶rdert

werden. Die Ausstattung ist elegant. Jede NumÂ»

mer kann einzeln bezogen werden mit beliebiger Stim-

menzahl, auch die Preise jeder einzelnen sind billig

gestellt, daÃ� die Anschaffung, sei es zum eigenen Stu-

dium oder zum Gebrauche in Singvereinen, ohne er-

hebliche Kosten zu bewerkstelligen ist.

Cm. Klitzsch.

Musikalischer Wettkampf in Paris.

Die verdienstliche, durch unentgeldlichen Unterricht

in den hiesigen Stadtschulen und Arbeitervereinen auf

Verbreitung des Volksgcsanges gerichtete Anstalt der

Orpheonisten, die Anfangs unter der Leitung des Be-

grÃ¼nders Willem und spÃ¤ter seines ZÃ¶glings HÃ¼-

bert in dem siebenuudzwanzigjÃ¤hrigen Zeitraum ihres

Bestehens einen so grandiosen Aufschwung genommen

und durch die unermÃ¼dliche THZtigkeit des letztgenann-

ten verdienstvollen Mannes so herrliche FrÃ¼chte ge-

tragen hatte, hat wie so manche andere gute Einrich-

tung durch die Februarrevolution einen harten StoÃ�

erlitten, und war mehr als ein Mal in diesen letzten

Jahren politischer Wirren ihrem Untergang nahe.

Der MÃ¤nnerchorgesang hatte indeÃ� Ã¼berall in deÂ»

Massen Eingang gefunden und in so hohem Grade

die Freude daran zugenommen, daÃ� sich, bei dem mehr

und mehr sich lockernden VerbÃ¤nde des ursprÃ¼nglichen

Centralvcreins, um einzelne ausgezeichnetere SchÃ¼ler

desselben kleinere Gesellschaften bildeten und mit Liebe

und FleiÃ� zur VerschÃ¶nerung geselliger Zusammen-

kÃ¼nfte ihre SingÃ¼bungcn fortsetzten. So entstanden

in Paris zunÃ¤chst die Lnlsnls <ie ?sris, ein Chor

von sechszig SÃ¤ngern aus der Arbeiterklasse, die sich

durch ihre VortrÃ¤ge unter der Leitung des KupferÂ»

stcchers Philippe einen gewissen Ruf erwarben und,

die Aufmerksamkeit einiger Musiker auf sich ziehend,

eine hier bisher ganz unbeachtete, fast unbekannte Gat-

tung der Composition, das MÃ¤nnerquartett, gewisser-

maÃ�en ins Leben riefen. SpÃ¤ter folgten die rlnlsnts

6e l^utece, die Lnlants <Ze IÂ« 8eine, die lÃ¼eciliens,

le L!,Â«rsl 6es IÂ» Leine, le LKorsI ile Kslin und an-

dere, und endlich die Lleves ele LKeve, mit welcher

letzteren Anstalt denn Ã¼berhaupt im hiesigen VolkÃ¶-

gcsangsunterricht eine neue Phase eintritt. Aber nicht

in Paris allein fand der Chorgcsang so groÃ�en An-

klang, sondern auch in der Provinz, woselbst sich viele

SingchÃ¶re gestalteten, die wie die Pariser noch jetzt

im Flor sind, regelmÃ¤Ã�ige ZusammenkÃ¼nfte halten,

einzeln wirken oder auch bei besonderen Veranlassun-

gen mit anderen Gesellschaften vereint, und bei grÃ¶Ã�e-

ren Musikfeicrlichkeiten zur UnterstÃ¼tzung der vorhan-

denen Mittel hinzugezogen werden. FÃ¼r diese Gesell-

schaften haben mehrere Componisten durch angemessene,

einzeln sehr gelungene SingstÃ¼cke verschiedeneÂ» Cha-

rakters sich verdient gemacht, namentlich Adolph

Adam und ganz vorzÃ¼glich Hr. von Rillie, ein

talentvoller Dilettant und BefÃ¶rderer dieser Vereine.

Ihre Dankbarkeit fÃ¼r solche Theilnahme wuÃ�ten denn

auch die LiedertÃ¤fter in mannichfacher Weise kund zu

geben. So ist Adam an seinem Namenstage all-

jÃ¤hrlich eines StÃ¤ndchens gewiÃ�, bei welchem im Vor-

trag seiner Compositionen gewetteifert wird, und jÃ¼ngst

ist von sÃ¤mmtlichen Vereinen des Landes auf Sub-

skription dem Hrn. v. Rillie eine goldene DenkÂ»

mÃ¼nze Ã¼berreicht worden, als Zeichen dankbarer Ver-

ehrung.

Neben dem ursprÃ¼nglichen Orpheon, dessen Lei-

tung aus â•fl ziemlich unbekannten und unbegreiflichen â•fl

GrÃ¼nden jÃ¼ngst von dem so thÃ¤tigen HÃ¼bert auf

den talentvollen Compomstcn Gounod Ã¼berging, und

den Ã¼brigen zum Theil vorhin namhaft gemachten,

unter den Ouvriers entstandenen einzelnen SingchÃ¶ren,

ist vor mehreren Jahren eine andere, erstcrer gewisser-

maÃ�en entgegengesetzte und mit ihr concurrirende Sing-

anstalt aufgekommen, die von Hrn. Emil ChevÂ»

gestiftet ward und nach der frÃ¼her in Vergessenheit
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gerathencn, nachmals von diesem verbesserten Galin-

schen Ziffernmethodc unterrichtet. ES ist dies eben die

vorhin erwÃ¤hnte, unter dem Namen Lleves 6Â« LKevÂ«

bekannte Gesellschaft, die sich rasch vermehrte, zur

Schule umgestaltete und jetzt bei jeder Aufforderung

zu groÃ�en MusikauffÃ¼hrungen ein schlagfertige? Heer

von mindestens SVO geÃ¼bten Choristen stellen kann.

Um diesen nun eine glÃ¤nzende Gelegenheit zu geben,

ihre TÃ¼chtigkeit zu bewÃ¤hren, und in der 'Absicht auch

dem Chorgesang im Boll Ã¼berhaupt kinen grÃ¶Ã�eren

Aufschwung zu verleihen, erliÃ�t Hr. Emil Cheve

gleichsam eine Herausforderung an sÃ¤mmt-

liche einheimische Singvereine und an dieÂ»

jenigen Gesellschaften des AuslÃ¤ndeÂ«, die

sich dabei betheiligen wollen, wobei jedoch zu

bemerken, daÃ� jede concurrirende Gesellschaft minde-

stenS fÃ¼nfzig Mitglieder zÃ¤hlen muÃ�.

Eine Jury von St Mitgliedern, aus bekannten

TonkÃ¼nstlern zusammengesetzt, ist ernannt worden und

hat Ã¼ber die Preisbestimmung zu enlschciden. Fol-

gendes ist das von ihr berathene und festgestellte Pro-

gramm :

Â«) Jeder Verein trÃ¤gt nach freier Wahl drei

Piecen aus seinem Repertoir vor: eine, religiÃ¶sen In.

Halts; eine, leichterer Gattung; und eine dritte, be-

liebigen Charakters. Politische Lieder sind ausge-

schlossen.

2) Bortrag eines neuen, eigens fÃ¼r diese Ver-

anlassung eomponirten Chorgesangcs von sÃ¤mmtlichen

Vereinen nach der Reihe. Derselbe wird von der

Jury herbeigeschafft und den Vereinen erst 24 Stun-

den vor der Ã¶ffentlichen AuffÃ¼hrung zum Einstudiren

eingeliefert.

3) SolmisatioÂ» eines eigens fÃ¼r diese Gelegen-

heit eomponirten Chors vom Blatte. Das StÃ¼ck

wird ebenfalls von der Jury geliefert, und zwar un-

mittelbar vor Beginn des Vortrags verthcilt. Jeder

Verein darf nach beliebigen Schriftlichen imgen.

4) Niederschrcibung eines vorgetragenen Gesang-

stÃ¼cks nach dem GehÃ¶r. Das von der Jury zu lie-

fernde MusikstÃ¼ck wird den Vereinen von ihren Di-

rektoren vorgesungen und dasselbe von jedem Mitglied

sofort nach dem GehÃ¶r niedergeschrieben, nach VorÂ»

zeichnung desjenigen von den acht SchlÃ¼sseln und der-

jenigen der fÃ¼nfzehn Tonarten, die ihm die Jury auf-

geben wird.

Der Sieger erhÃ¤lt eine goldene Preismedaille

von SOÂ« Franken Werth..

Zur Abhaltung dieser musikalischen Festlichkeit

in Paris ist der Â«2tc Jim,' Â«8bS anberaumt.

Unter den MitgliederÂ» der Jury sieht man fol-

gende Namen genannt: Felicicn David, Delsarte,

Elwart (vom Conservatoire), Theodor Gouvy, Fer-

dinand Hiller, KÃ¤stner, Leon Kreutzer, Meifred (vom

Conservatoire), Meyerbeer, Jae. Off/nbach, Rosenhain,

I. SegherS (Direktor des CÃ¤cilienvereinÂ«), Tilmant

(Direktor des Orchesters der komischen Oper), Vieur-

temps u. a. m. Den Vorsitz fÃ¼hren Berlioz und Henri

Reber.

Es wÃ¤re gar sehr zu wÃ¼nschen, daÃ� sich fremde

Vereine bei diesem Wettkampf betheiligten, und wÃ¤re

es auch nur nm den Franzosen einen Begriff zu geben

vom Wesen und Verhalten dks MÃ¤nncrquartetts.

Von der Erfahrung und Gewandtheit, von der Frische,

Lebendigkeit und NaturwÃ¼chsigkeit des Gesangs rou-

tinirter deutscher, schweizerischer und belgischer Lieder-

tÃ¤fler haben sie iislang noch keine Vorstellung, und

der GenuÃ� wÃ¤re zugleich eine gute Lehre.

A. Gathy.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Au, 4ten Februar wurde in einer musikalischen

Sollte der Gesellschaft â•žOrion" u. A. auch eine neue ComÂ»

Position der Schiller'schen Glocke vom Musikdirektor ElanÂ»

diuÂ« auÂ« Naumburg unter dessen eigener Leitung aufgefÃ¼hrt.

DaÂ« Schiller'sche Bedicht eignet sich deÂ« Ã¼berwiegend regerÂ»

tirenden JnKalteÂ« wegen nicht sonderlich zu musikalischer ComÂ»

Position, eÂ« hat dem gemÃ¤Ã� der Tousetzer mit unÃ¼berwind-

lichen Hindernissen zn kÃ¤mpfen, eÂ« wird ihm nie mÃ¶glich sein,

alleÂ» berechtigten Anforderungen an Â«in in Cantatenform erÂ»

scheinendeÂ« Werk zu genÃ¼gen, eÂ« wird aÂ» sehr vielen Stellen

eiÂ» innerer Zwiespalt zwischen den Tertworten und der Musik

hervortreteÂ» mÃ¼ssen. Abgesehen nun von den durch die Wahl

deÂ« StoffeÂ« bedingten MÃ¤ngeln ist diese CompofttioÂ» de,

Glocke eine gute Musik zu nennen, die von der Begabung und

deÂ» tÃ¼chtigen Studien deÂ« Componiften ZengniÃ� giebt. Der

Geist deÂ« GedichteÂ« ist richtig erfaÃ�t und - so weit dieÂ«

mÃ¶glich â•fl im Ganzen auch musikalisch gut wiedergegeben,

die lechuische Behandlung der Singftimmen und deÂ« OrchesterÂ«

zeigt die geÃ¼bte Hand, wenn auch bei beiden sich etiraÂ« be-

sonderÂ« NeneÂ« und OriginelleÂ« nicht geltend macht, Einige

etwaÂ« zu sinnliche Malereien, wie z, B. die sich schlÃ¤ngelnde

Viollnsignr und der Paukenschlag bei den Worten: â•žAuÂ«

der Wolke ohne Wahl zuckt der Strahl", sind schon ,Â» oft

dagewesen und zu sehr auf Ã¤uÃ�ereÂ« Effect berechnet. DiÂ«

AusfÃ¼hrung, der Soll von den HH. Schneider, BrassiÂ»

und Schott, der ChÃ¶re Â»ou dem Philharmonischen BerelÂ»,

war eine gelungene. Besondere Anerkennung verdient die Gec

sÃ¤lligkeit der SolosÃ¤nger, welchÂ«, nachdem sie an demselben

Abende bereitÂ« in dem TannhÃ¤user gesungen hatteÂ«, sich noch

dieser keiveÂ«wege leichteÂ» Aufgabe unterzÃ¶geÂ».

SiebenteÂ« Conccrt derSuterpe, am ll2s!eu Febr.

Symphonie (E-Dur) roÂ» Ar,tou Mitzlcr. Arie iuÂ« TitÂ»Â«,
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gesuigen von Frl. Bleyel. Eoncert fÃ¼r daÂ« PiaÂ»rfortÂ« Â»on

R. Schumann, Vorgetragen von HrÂ». Schnbart ans Altona.

Zweiter Theil: OuvertirÂ« zu Jphigeuta Â»ou Gluck. LiÂ«dÂ«r

Â«vn A. F. RicciuS, gesungen Â»ou Frl. Bleyel. Polonaise

<ASÂ»Dur) fÃ¼r Pianoforte Â»ou Chopin, vorgetragen von Hrn.

Schubart. OuvertÃ¼re zum FreischÃ¼tz. â•fl Die Symphonie von

Metzler gab ZeugniÃ� Â»on der glÃ¼cklicheÂ» Begabung deÂ«

Eompouiften Â»nd dessen Geschick in der Handhabung der MitÂ»

tel. WaÂ« Hr. Metzler in dieser Symphonie sagt ist zwar

nicht immer Â»en, doch sagt er es auf ansprechende Weise vnd

seine Motive haben fast durchgÃ¤ngig jugendliche FrischÂ«. DaÂ«

auÂ« fÃ¼nf Sitzen bestehende Werk tritt Ã¤uÃ�erst ansprnchÂ«loÂ«

ans-, der Eompouift gebraucht weuig Orchesterinittel, um seine

Ideen musikalisch darzustellen; erst im letzteÂ» Satze treten die

TrompeteÂ» auf. Der Charakter ces WerkeÂ« ist ein heiterer,

oft sogar eiÂ» et>vaÂ« kindlich naiver. Bon den fÃ¼nf SÃ¤tzen

find der erste (^ncksute Â»oslermw und Ã¤Ã¼e-zrÂ«), der dritte (Ã¤u-

Ssvle coii mollo espressione) und daÂ« Finale jedenfallÂ« die

gelungensteÂ»; weniger sprachen der zweite lMeoiieUÂ«) und der

vierte (Leder,Â«) an. Hr. Metzier lcitete sein Werk selbst und

zeigte sich dabei alÂ« gewandter Dirigent. DaÂ« Ailegro deÂ«

ersten SatzeÂ« schien unÂ« doch etwaÂ« zu laugsam genommeu,

wodurch eÂ« viel von seiner Wirkung verlor. â•fl Hr. Schu-

bart auÂ« Altona zeigte durch die Wahl deÂ« Schumaim'schen

ConcerteÂ« nÂ»d der Ehopin'schen Polonaise, daÃ� sein Streben

auf etwaÂ« BessereÂ«, alÂ« daÂ« gerichtet ist, Â«aÂ« leider nur zÂ»

oft den Virtuosen alÂ« Ideal vorschwebt. JedenfallÂ« aber

Ã¼berstiegeÂ» die gewÃ¤hlten Werke jetzt noch seine KrÃ¤fte, So

viel man bei eincr Â»och nicht ganz fertigen Technik sehen kann,

hat Hr. Schubart VerftÃ¤ndniÃ� von dem, waÂ« er spielt.

GrÃ¼ndliche technische StudieÂ» werdeÂ» ihn bald in den Stand

setzen, dckS waÂ« er fÃ¼hlt, auch in der entsprechenden Weise

zur Ã¤uÃ�eren Gestaltung zu bringeÂ». â�� Frl. Bleyel sang

die Arie auÂ« TituÂ« uud die Lieder recht lobeÂ»Â«werth. Bei

elfterer hÃ¤tten wir noch etwaÂ« mehr Leveu und ein wenig von

der in den Tertworten auSgesprocheueu Begeisterung gewÃ¼nscht.

Die AusfÃ¼hrung der beiden OuvertÃ¼ren war sehr brav.

Tagebgeschichte.

Â«eisen, Concerte, Engagements Â«. Frl. Agnes

BÃ¼ry hat in den AbonuemenlSconceneÂ» zu Hannover gesnnÂ»

gen und vieleÂ» Beifall gefunden. In einem der letzten derÂ«

selben trat auch zu allgemeiner Freude deÂ« PublikumÂ« EM.

Joachim aus.

Frau Augufte v. Strantz, welche anÂ« GesundheitÂ«-

rÃ¶ckfichteÂ» der Buhne entsagt, hat in Â«Inen, CovctrtÂ« Ab-

schied von Wien genommen.

Au ton Walle^rsteiÂ» ist auÂ« PariÂ« zurÃ¼ckgekehrt,

Frau SchrÃ¶der-Devrieut (Ã¶aroniÂ» Â». Bock) tritt

wieder iÂ» ConcerteÂ» auf. SÂ« jetzt In Ferdinand HillerÂ«

uiufikalischcr Soiree iÂ» PariÂ«.

Die GebrÃ¼der MS Ii er Â«Â« BrauÂ»schweig HabÂ» Â»ach

drei sehr besuchteÂ» Quartett Soireen Berlin wieder verlasseÂ».

C. GrÃ¤dener hat im Axollosaale zÂ» Hambnrg eiÂ»

Coucert gegeben.

Therese Mtlanollo hat iu Magdeburg bei ihrer

Durchreife eiÂ» Coucert gegebeu.

DaÂ« Coucert zum Besten der krankeÂ» HofschauspieleriÂ»

Auguste Bernhard, desseÂ» wir Â»eÂ»lich gedachteÂ», hat einen

Reinertrag von sechÂ«huÂ»dert Thaleru ergebeÂ».

Der BiollÂ»!Â« Adolf Kickert eoucertirt In Darmstadt-.

S. Singer auÂ« Pesth iu Berliu.

Alerander Dreyschock giebt in Wieu CoucertÂ«.

Dieselben find nicht allzu stark bksucht da man KÂ« â•žzu Â«ruft"

fiudkt.

DiÂ« BrÃ¶drr Heiurich und Joseph WtÂ»iawÂ«ky

auÂ« Warschau (ersterer Vtoiiuifi, letzterer Pianist) babtÂ» auf

dÂ«r Durchreist uach Jtalieu iu Wien eiÂ» Coucert gegeben.

Der Ruf der ihnen auÂ« deÂ» Petersburger SalooÂ« voraÂ»giÂ»g,

hatte zu groÃ�eÂ» Trwartungeu Beraulaffuug gegebeu, deueÂ» fiÂ«

ivdeffen uicht eutsprocheÂ« zu habeÂ» scheineÂ».

Kapellmeister Liudpaiutner in Stuttgart hat eineÂ»

dreimonatlichen Urlaub erhalten, wÃ¤hrend deffeu er fich zur

Saison nach London begiÂ«bt, Â»m dort ConcÂ«rte zu dirigireu.

Seiu College KÃ¼cken wird ihn in Stuttgart ersetzen.

Die SÃ¤ngerin Mathilde Marlow ist iÂ» Stuttgart

auf lebenslÃ¤nglich, mit einem Gehalt von viertausend Gulden,

eugagirt. WÃ¤hrend der Unterhandlungen hierÃ¼ber drohten

fich dieselbeÂ» plÃ¶tzlich zu zerschlageÂ». Die SÃ¤ugerin, der Â«oÂ»

WieÂ» auÂ« vortheilhafte CugagemtntSantrÃ¤qe gemacht wÂ»rÂ»

den. lieÃ� die Annahme derselben nach WieÂ» telegraphireÂ».

Hat diese telegraphische Depesche bindende Kraft (nÂ»d daÂ«

scheint der Fall zu sein) so verfÃ¤llt Mathilde Marlow in eine

ConventionSftrafe Â»on sechÂ«tausend GuideÂ«. Ciue theure DeÂ»

P'sche!

Die SÃ¤ngerin Beck-Weirelbaum anÂ« WÃ¶rzburg

wird Â»om Freiburger Crimiualgericht wegen BetrugÂ« steck-

brieflich Â»erfolgt.

C. Â». BÃ¼low, uuser Mitarbeiter und einer der talent-

vollsteÂ» SchÃ¼ler von F. Llszt, der fich bei Letzterem mehrere

Jahre aufhielt, hat gegenwÃ¤rtig seine erste Kimftretfe ange-

treten, und fich zunÃ¤chst Â»ach WiÂ«n begebeÂ», Â«n dort zuerV

alÂ« KlaviervtrtuoÂ« fich hÃ¶reÂ» zv lassen.

Am 7teÂ» MÃ¤rz gaben der Coucertmelfttr LtpiÂ»Â«kiond

die Kammcrmufiker HÃ¼llweck, GÃ¶ring vnd Kummer

ihre dritte und letzte Quartett-Akademie iÂ»DreÂ«deÂ«.

Zur AuffÃ¼hrung kamen, mit gewohnter Bollenduug und vor

Â«iuem zahlreicheÂ», gewÃ¤hlteÂ» Publikum: daÂ« Quartett Nr. 5,7

vou Haydu, daÂ« D-Dur-Quintett Â»ou Mozart uud daÂ«

Es-Dur-Quartett, Op. IS? Â»oÂ» BeethoÂ»Â«Â».

Dessau. Am SSfteÂ» Febr. lieÃ� fich im hiesigeÂ» zwei-

teÂ» Abovvemevtcovcert der Â«Â»Â«gezeichnete Violoncellist Hr.

GrÃ¶tzmacher auÂ« Leipzig, jetzt auch daselbft Lehrer am
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CoÂ»servatÂ»rinÂ», hÃ¶reÂ», Â»Â»d rechtfertigte vollkommen deÂ» gu-

teÂ» Ruf, der seiÂ»em RaineÂ» Â»oraÂ»giÂ»g.

Reue und neueinftudtrte Opern. 3Â» Frankfurt a. M.

siÂ»d FioraÂ«aÂ»tiÂ« â•žDorfsÃ¼ngerinnen" neu einftudirt gegebeÂ»

worden.

IÂ» Dresden hat man Sophokles â•žAÂ»tigÂ«Â»e" mit MeÂ»-

dÂ«IÂ«sohnÂ« Musik Â»ach lÃ¤ngerer Pause wieder aufgefÃ¼hrt.

In Gotha wurde eine romantische Oper â•žLanval" voÂ»

Ad. WaÂ»dersleb zum ersteumale gegeden. DaÂ« Libretto

derselben ist Â»on dem verftorbencÂ» Improvisator O. L- B.

Wolfs.

WÃ¤hrend Flotow'Â« â•žJndra" in Frankfurt und Stettin

mit â��groÃ�em Beifall" in Scene glng und Dichter und Eon,Â»

poÂ»ift â•žstÃ¼rmisch gerufen" wurdeÂ», hat sie IÂ» Leipzig bei der

ersteÂ» AuffÃ¼hrung beinahe Fiasko gemacht. Ernst Kossak

charakterisirtÂ« sie kÃ¼rzlich ganz treffend alÂ« â•žPolkaoper."

I. Raff'Â« Oper â•žKÃ¶Â»ig Alfred" wird in Weimar am

I3teÂ» uÂ»d I9teÂ» dieseÂ« MoÂ»atÂ«, veu eiÂ»ftudirt und von dem

Eomponiften umgearbeitet, iÂ» Sceve geheÂ».

Vermischtes.

Bei HaÂ»,tt in New-Dork ist so eben eine BrochÃ¶rÂ« er-

schieneÂ», die deÂ» Titel fÃ¼hrt: â•žprozisivmÂ» sock I^idi-ellÂ« Â«k

Â»>ckÂ»mÂ« UeorieUÂ« Sonrilzs cÂ«ncÂ«N" vud elv VerzeichviÃ� der,

iv Henriette Sontag Â« Eonccrten zur AuffÃ¼hrung kommendeÂ»

MusikstÃ¼cke enthÃ¤lt. Bei vielen derselben findet sich der Znsatz

â•žLlpreisI? comooseck lor Â»scksmÂ« Ã¤onloz imericsv Oovcerl."

Neben einer Â»Â»Â«fÃ¶hrlicheÂ» Biographie der Sontag finden sich

kleine der EomponifteÂ«, alleÂ« zur Berherrlichnng der genÂ«Â»Â»Â«

teÂ» Dame die den Bruder JonathaÂ» gauz auÂ« seiuem colcn-

lircndem Gleichgewicht gelangt hat.

EÂ« mag wohl Ã¶fter vorkommeu, daÃ� eiÂ» Schanspiel daÂ«

Sujet zÂ» einem Libretto liefert, der Â»Â«gekehrte Fall ist selt-

ner. Jetzt hat aber doch eiÂ» Hr. Heivrich Stahl iu PreÃ�Â«

bÂ»rg die ,,JÃ¼diÂ»" zÂ»m Drama verarbeitet. Wir gratulireÂ»

ihm dazÂ» â•fl â•žGott segÂ»e seiÂ» BemÃ¼hÂ»."

IÂ» einem der philharmonischeÂ» Eoncerte in Hamborg

kam vor einiger Zeit A. G. Ritter'Â« Symphonie mit vie-

lem Beifall zur AÂ»ffÃ¼hruÂ»g. Dieselbe wird biÂ»veÂ» Kurzem

im vierhSudigeÂ» ClavierauÂ«zug bei HeiurichÂ«hofeu erscheiveÂ».

Auch inFre! b Â» rg im BreiÂ«gan kam TauuhSuser zur Auf-

fÃ¼hrung , und erfuhr schon Ã¶fter Wiederholungen. DiÂ« Frei-

burger Zeitung schreibt darÃ¼ber: Bei der gestrigen AuffÃ¼h-

rung der Oper: TannhSuser war daÂ« HauÂ«, trotz aufgeÂ»

hobeuem Abonuement, wieder ganz gefÃ¼llt, eiu BeireiÂ« fÃ¼r

die Wirkung, welche dieseÂ« groÃ�artige Tonwerk bei der ersteÂ»

Darstellung hervorgebracht hat. Je Ã¶fter man dasselbe hÃ¶rt,

desto klarer stellt sich daÂ« Geniale dieser Compositiov heranÂ«.

GÂ« herrscht nur eine Stimme im hiesigen Publikum, daÃ� noch

nie einÂ« Oper mit der Vollendung gegeben wurde, alÂ« vie

in Rede stehende, sowohl IvaÂ« die SÃ¤nger, daÂ« Orchester, wie

auch die wahrhaft glÃ¤nzende Ausstattung von Seiten der Di-

rektion betrifft. EÂ« ist dieÂ« eine Aufgabe, an die sich leine

BÃ¼hne Ã¤hnlicheÂ» RavgeÂ« wageÂ» wird. TannbSÂ»ser ist i'Ã¼c

daÂ« hiesige Theater eiÂ» Repertoir-Juwel, auf deÂ» eÂ« ftoiz feiÂ»

kann, und um welchen nnÂ« manche groÃ�e BÃ¼hne beneiden

wird. ZÂ» den vielen anwesenden Fremden, die der Ruf deÂ«

WerkeÂ« herbeigezoge hatteÂ» die Kunstfreunde de. benachbar-

teÂ» Emmendingen ein zahlreicheÂ« Eovtingevt gestellt.

AuÂ« sicherer Quelle erfahren wlr. daÃ� der schon kÃ¼rzlich

gefÃ¼rchtete und widersvrochene RÃ¼cktritt F. Liszt'Â« voÂ» der

Direktion der Weimarer Kapelle vun dennoch bevorsteht.

Liszt hat sein Bleiben an Bedingungen, zum Besten deÂ«

InstituteÂ«, geknÃ¼pft, deren leider zÂ» fÃ¼rchtende NichterfÃ¶l-

luug die NiederlegÂ»vg der Kaxellmeisterftelle ovanÂ«bleiblich

zur Folge haben wird. WaÂ« Weimar an Liszt verliereÂ»

wÃ¼rde, bedarf keiner ErwÃ¤hnung. Erst vor Kurzem hatte

Liszt noch die Feier der groÃ�eÂ» WagÂ»er-Woche ermÃ¶g-

licht, in welcher der ,,Fliegende HollÃ¤nder", der â•žTannhÃ¤u:

ser" und â•žLohengrill" hintereinander zur AuffÃ¼hrung kamen,

ein UnternehmeÂ», daÃ� ohne Beispiel ist, wenn mau die schwa-

chen Mittel deÂ« Weimarer HoftheaterÂ« bedenkt. Wenn Liszt

sich zurÃ¼ckzieht, verliert nicht nur Weimar, sondern Deutsch-

land seiÂ»eÂ» genialsten und energievollftÂ«Â« Ka-

pellmeister und die deutsche Over ihre schÃ¶nste Zierde

und krÃ¤ftigste StÃ¼tze,

Briefkasten.

PariÂ«. A. G. Gleichzeitig mit dem Kreuzcouvert ist

auch ein Brief an Sie abgegangen, deÂ» Sie nicht erhalteÂ»

zu habeÂ» scheineÂ».

Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zu 5 Ngr. berechvet.

Druck von ?r SiÃ¼ckmann.
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Die bisherige Sonderkunft und daS

Snnftwerk der Zukunft.

Bon

^. Srendel.

<KÂ«rtsetzung.)

Die Untersuchung ist bis zu dem Punkt vorge:

schritten, wo die Hauptfrage, ob die einzelnen KÃ¼nste

in Zukunft ihre Existenz allein in dem Gcsammtkunst-

werk haben werden, oder ob ihnen ein gesondertes

Bestehen auch dann noch gesichert bleibt, genauer in

Betracht gezogen werden kann.

Wenn ich bei der Beantwortung dieser Frage in

Einigem von Wagner abweiche, so glaube ich doch,

daÃ� die Differenz mehr nur in der Fassung, in der

ersten Darstellung, welche er der Sache gegeben hat,

nicht oder weniger im Gedanken selbst beruht, und bin

der Meinung eine Ansicht aufzustellen, welche die

MÃ¶glichkeit in sich trÃ¤gt, die verschiedenen jetzt noch

auseinandergehenden Auffassungen â•fl wenigstens in

so weit, als dieselben in. der Hauptsache unserer Rich-

tung angehÃ¶ren â•fl in sich zu einigen.

MÃ¶ge sich indeÃ� das EndergcbniÃ� gestalten, wie

es wolle; mein Zweck ist erreicht, sobald es mir

gelingt, wie schon wiederholt bemerkt, die Debatte an-

zuregen, wenn ich zu nÃ¤herem Ideenaustausch die

Veranlassung gebe. Tin solcher Ideenaustausch ist

jetzt nolhwendig, er ist die Bedingung des Weiter-

schreitens. Wir mÃ¼ssen ehrlich und offen mit der

Sprache herausgehen, wir mÃ¼ssen uns entgegen kom-

men, und wenn nÃ¶thig unsere JrrthÃ¼mer willig ein-

gestehen, und Belehrung wechselseitig annehmen. Wir

brauchen, indem wir die Idee des Kunstwerks der

Zukunft nÃ¤her zu erfassen bemÃ¼ht sind, eine Gesin-

nung, Ã¤hnlich der, welche dich selbst zu seiner Ver-

wirklichung voraussetzt. Auf diese Weise wird zu-

gleich die wahre und zur Zeit noch berechtigte Oppo-

sition von uns anerkannt und aufgenommen. Ein

solcher freier Austausch der Ansicht ist Ã¼berhaupt das.

wis ich von meinem Standpunkt aus fÃ¼r das Er-

sprieÃ�lichste halte; dieselbe Freiheit des Verhaltens

charaktcrisirt meine Stellung, Wagner gegenÃ¼ber.

Wie sehr ich von der Bedeutung desselben durchdrun-

gen bin, wissen die Leser dies. Bl.; in Folge dieses

Umstandcs allein aber wÃ¼rde ich keinen einzigen seiner

SÃ¤tze unterschreiben. Am sklavischen Aufnehmen kann

in Zukunft nichts mehr gelegen sein, unser Princ,p

fordert selbststÃ¤ndigc Uebcrzcugung. So sind wir Alle

weit entfernt, zu fordern, daÃ� Jemand Alles auf Treu

und Glauben annehme, das aber kÃ¶nnen wir verlan-

gen, daÃ� man sich mÃ¶glichst unterrichte, daÃ� man

nicht die unreifsten EinfÃ¤lle bei mangelhaftester EiÂ»-
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jlcht in die Welt hinauSschreibe, und damit glaub,,

Etwas gegen uns bewiesen zu haben. Gegen solches

Verfahren ift, wie bisher, Partei zu ergreifen. Gegen

MiÃ�verstand, der sich nicht die MÃ¼he niinmt, sich zu

untÂ«richten, und doch redet, der nur Schiefes, Halb,

wchhieS oder TrivialitÃ¤ten vorbringt, und damit etwaS

gesagt zu haben glaubt, wie es z. B. ver Wohlbekannte,

Fr. Wieck*), der Musikreferent der Grenzboten, u. A.

thun. gegen BÃ¶swilligkeit, die von Coteriewesen spricht,

wo Niemand daran denkt, wie es dem Concertreferent

der Signale beliebt hat, ist zu kÃ¤mpfen, und so lange

dieÃ� dauert, iÃ� Polemik eiÂ» Â»vthwendiges Uebel.

Diel) bnlÃ¤ufig.

Ich beantworte diÂ« an die Spitze gestellte Frage

mit Ja, ich glaube, daÃ� den einzelnen KÃ¼nsteÂ» eiÂ»

getrenntes Bestehen bewahrt werden muÃ�.

Sine relative SelbststÃ¤ndigkeit der Theile liegt

schon in dem Begriff deS Kunstwerks der Zukunft, in

dem Begriff der Einheit deS Unterschiedenen Ã¼berhaupt.

Ohne eine solche relative Trennung der Momente

wurden wir in jedem reich gegliederten organischen

Ganzen nur die abstrakte, unterschiedslose Gleichheit,

nicht eine concrete Einheit vor uns haben, nicht die

Vereinigung einer Vielheit zu einem Ganzen. Ohne

eine relative SelbststÃ¤ndigkeit der einzelnen KÃ¼nste mÃ¼Ã�-

ten diese demnach verschwinden, wÃ¼rden ini Ganzen

untergehen, eine selbststÃ¤ndige Geltung nicht bewahren

kÃ¶nnen. Die Vereinigung der KÃ¼nste in dem Ge-

sammtkunstwerk ist eine freie, auf freier Hingebung

beruhende, und es mnÃ� ihnen darum, so zu sagen,

die MÃ¶glichkeit deÂ« RÃ¼cktrittÂ«, die MÃ¶glichkeit der

Sonderung, offen stehen. DieÃ� kann indeÃ� nur der

Fall sein, wenn ihnen eine getrennte, wenn auch un-

tergeordnete SphÃ¤re erhalten bleibt, und so ift schon

aus diesem Grunde, die Bewahrung gesonderter Eigen-

thÃ¼mlichkeit Â»othwendig.

Indem ich dieÃ� ausspreche, trete ich in Wider-

spruch mit allem Vorausgegangenen. Unser bisheri-

ges Resultat war das siegreiche Hervortreten deS Ge-

sammtkunstwerkes, war die Einsicht, daÃ� die einzelnen

KÃ¼nste in ihrer Sonderung zum Theil schon unter-

gegangen sind, zum Theil, mit wenig Ausnahmen,

nahe am Untergange stehen.

Jetzt behaupte ich das Entgegengesetzte.

DieÃ� ist aber gerade daS, waS wir brauchen,

um zu der wichtigsten Einsicht zu gelangen, die LÃ¶-

sung dieses Widerspruchs fÃ¼hrt Â«Â»mittelbar zu der,

Â«einer Ansicht nach, entscheidenden Bestimmung.

'1 Fr. Wieck hat daÂ« Â»,raÂ«, daÃ� er ehrlich feinen Na-

meÂ» Â»eÂ»Â»t, Â»ihreÂ»d so viele AnderÂ« auÂ» deÂ» Berfteck ihrer

AnonymitÃ¤t HeraÂ« kÃ¤mpfÂ«.

Bisher standen sich die KÃ¼nste feindlich gegen-

Ã¼ber, jede wollte das Ganze sein, jede strebte nach

absoluter Geltung. Der Satz nun, daÃ� sie in dieser

Stellung dem Untergange verfallen sind, bleibt auch

jetzt unerschÃ¼ttert, und unser bisheriges Resultat be,

hÃ¤lt seinÂ« Geltung. Es ift die unzw^felhaftÂ« Be-

stimmung dieser KÃ¼nste, im Ganzen aufzugehen. Die-

ses Aufgehen aber kann nicht eine vÃ¶llige Vernichtung

der Existenz zur Folge haben, kann nicht gleichbedeu-

tend mit einem vÃ¶lligen Verschwinden sein. Vernich-

tung droht allein der gegenwÃ¤rtigen egoistischen Son-

derung , dieser feindlichen Jsolirung. Eine besondere

Existenz dagegen unter steter, lebendiger Bezie-

hung zum Ganzen, so daÃ� dieÃ� immer als Ziel und

Bestimmung alles Einzelnen hervortritt, erscheint nicht

blos zulÃ¤ssig, erscheint sogar geboten. Das Gesammt-

kunstwerk ist die Hauptsache, die Vereinigung das zu-

nÃ¤chst gesteckte Ziel. Nur nach vollbrachter

Einigung kann von einem weiteren Be-

stehen der KÃ¼nste die Rede sein, nicht vor-

her, nicht bei ihrer geg enwÃ¤rtigen Beschaf-

fenheit. Dann aber ergiebt sich auch die

relative SelbststÃ¤ndigkeit mit Nothwen-

digkeit. Nach ihrer Hingebung und in

Folge derselben werden die KÃ¼nste ein er-

neutes Leben fÃ¼r sich zurÃ¼ckerhalten, wer-

den dieselben in ihrer Einzelexistenz frisch

und gehoben durch neue Aufgaben hervor-

treten. Nur dann aber kann, wie gesagt, auch erst

von eineÂ», getrennten Bestehen die Rede sein ; ohne

die jetzt gebotene Hingebung an das Ganze sind die

getrennten KÃ¼nste nichts. Die spÃ¤tere Einzelexistenz

ist deÃ�halb auch nicht mit der gegenwÃ¤rtigen zu ver-

gleichen; sie ist nur in steter, lebendiger Beziehung

zum Ganzen zu denken, sie ist etwas Untergeordnetes

dem Alles Ã¼berstrahlenden Gesammtkunstwerk gegen-

Ã¼ber, und dem entsprechend muÃ� auch die bisherige

breite Ausdehnung der einzelnen KÃ¼nste verschwinden.

â•fl Um den hier bezeichneten Unterschied festzustellen,

gebrauche ich folgende Bezeichnungen: die in unzulÃ¤s-

siger Weise bisher getrennte Kunst nenne ich Son-

derkunst, jene dagegen, welche in dem Ganzen wur-

zelt, und nur eine relative SelbststÃ¤ndigkeit behauptet,

die Kunst der Zukunft, bezeichne ich mit dem Aus-

druck Ginzelkunst.

Wir haben hier die auÃ¶ dem Begriff der Sache

sich ergebenden Folgerungen. Aber noch andere

GrÃ¼nde sprechen fÃ¼r die bezeichnete Einzelexistenz.

Die KÃ¼nste erhalten neue Belebung durch daS

Gesammtkunstwerk, sie erhalten neue Aufgaben, sie er-

fahren Steigerungen, welche ihnen bisher unbekannt

waren; um aber neue Erfindungen in ihrer besonderen

SphÃ¤re machen zu kÃ¶nnen, specisische Erweiterungen,
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die dann ebenfalls deÂ« Zweck,Â» deÂ« Gesammtkunst-

wnkes zu Gute kommen, muÃ� de? KÃ¼nstler sich zu-

gleich auf sein Privatgebiet abschlieÃ�en kÃ¶nnen. Auch

die innere Energie, die FÃ¤higkeit entsprechendsten Aus-

druckÂ« in dem besonderen Material wÃ¼rde leiden, wenn

der KÃ¼nstler nicht in selbststÃ¤ndiger Weise zur Dar-

stellung besonderer Aufgaben von deÂ» MittelÂ» skiner

Kunst Gebranch machen kÃ¶nnte. Ich fÃ¼rchte ferner,

daÃ� 5ie schon erworbene Technik ohne eine solche Ein-

zelexistenz leiden, ich bin der Ansicht, daÃ� die errun-

gene VirtuositÃ¤t bald verloren gehen wÃ¼rde, wenn

z. B. der Bildhauer aufhÃ¶ren mÃ¼hte in Stein nach-

zubilden, oder der Maler den menschlichen KÃ¶rper in

der bisherigen Weise zu ftudiren, was fÃ¼r die ZweckÂ«

einer theatralischeÂ» Verwendung seiner Kunst an le-

bendigen MenscheÂ» kaum nÃ¶lhig seiÂ« dÃ¼rft,. Nur der

Starke ist der wahren Hingebung fÃ¤hig Â»nd Selbst-

stÃ¤ndigkeit die Voraussetzung einer solchen; diesÂ« Letz-

tere aber scheint mir ohne die Einzelexistenz der KÃ¼nste

nicht genug gewahrt.

Endlich und hauptsachlich spricht auch der Um-

stand fÃ¼r eine Trennung, daÃ� nicht alle Aufgaben der

Einzelkunfi im Gesammtkunstwerk ihre erschÃ¶pfendÂ«

Darstellung finden kÃ¶nnen, daÃ� auch spÃ¤ter noch ge-

sonderte Aufgaben Ã¼brig bleiben.

BetrachtÂ» wir, um dieÃ� uns zum BewuÃ�tsein

zu bringen, die ThÃ¤tigkcit der kinzelnen KÃ¼nste nach

geschehener Vereinigung.

Die Baukunst kommt am wenigsten in Frage.

Sie hat als Dienerin des Ganzen im Theater der

Zukunft zugleich eine volle, selbftstÃ¤ndige Existenz wie

bisher. Hier erscheint daher ohne Weiteres das Prob-

lem gelÃ¶st.

Skulptur und Malerei zeigten sich, meiner

Darstellung znfolge und unbeschadet der hohen und

herrlichen Berwendung, die ihnen bevorsteht, ini Kunst-

werk der Zukunft am meist,Â« zurÃ¼ckgesetzt, in ihrer

Technik eigentlich vernichtet, und eine Einzelexistenz mit

besonderen AufgabeÂ» muÃ� deÃ�halb fÃ¼r sie vorzugsweise

wÃ¼nscheÂ»sw,rth erscheinen. Entsprechend dieser Be-

stimmung erblicke ich anch weiterhin fÃ¼r die Land-

schaftsmalerei die MÃ¶glichkeit einer eben so regen

ThÃ¤tigkeit wie bisher. Vieles dÃ¼rfte der BÃ¼hne nicht

zugÃ¤nglich oder nicht brauchbar fÃ¼r dieselbe sein, was

doch die trefflichst, kÃ¼nstlerische Aufgabe genannt wer-

den mÃ¼Ã�te. Anderseits kÃ¶nnt, d,r Reichthum des

landschaftlichen Hintergrundes, den das Theater zur

Darstellung bringen wird, Veranlassung zu besonderer

Fixirung im Bilde geben. Die Historienmalerei aber,

Â»i, Ã¼berhaupt die gesammte bildende Kunst hat Auf-

gaben, welche auf der BÃ¼hne und am lcbnidigkn

menschlicheÂ» KÃ¶rper gar nicht zur Verwirklichung kom-

men kÃ¶nnen. Es ist dieÃ� das in der Erscheinung

nicht VorhandÂ», Ideal, welch,Â« di, SkulptÂ« in der

g,sammt,u B^chaffenheit deÂ« KÃ¶rpers, die Malnoi

im AiSdruck des GesichtÂ« Â»nd des AugeÂ« darstellt.

Di, griechischen Gitter ftÂ»d k,inÂ« Mensch,Â», ebenso

wie di, Madonnen- und Ehristusbildn weit Ã¼ber dÂ«<

Menschlich, hinausgehen. Ganz iÂ« derselben Weise,

wie bisher, bietet sich daher fÃ¼r die Malern nebnr

ihrrr Exift,nz Â«m Gesammtkunstwerk das Ideal d,S

Menschen der Zukunft alÂ« besonder,Â« Obj,ct. Sine

im tiefst,Â« Grund, verschiedene Weltanschauung muÃ�

natÃ¼rlich auch einen ganz anderen GesichtsausdÂ«ck

zur Folge habni, und sie wird deÃ�halb dieses Ideal

in s,in,r finnlicheÂ» Erscheinung zur Darstellung zu

bringen haben. Freilich muÃ� die Malern â�� so wie

di,Ã� Ã¼berhaupt Â«oÂ» allen KÃ¼nsten gilt â�� Â«st Â»oll-

stÃ¤ndig in die neue Bewegung eingttreteÂ» sein. Wenn

diese Kunst gegenwÃ¤rtig noch mit GegenstÃ¤nden des

kirchlicheÂ» GlaubenÂ« sich beschÃ¤ftigt und dieÃ� inÂ«bâ��

sondere unter dem EinfluÃ� der Tradition, wenn sie

sich z. B. mit Khristusbildern nach dem Muster frÃ¼he-

rer Auffassung abquÃ¤lt, so halte ich das fÃ¼r ein durch-

aus Ã¼berflÃ¼ssiges und erfolgloseÂ« Thun. Vom alten

Standpunkt aus ist daS GrÃ¶Ã�te schon gelnstkt, die

Weltanschauung der Zukunft aber ist Â«och nicht so

fertig, so eingedrungen, um die Grundlag, fÃ¼r ein

allgemeines Kunstschaffen sein zu kÃ¶nnen. Auch Ehvi-

stus, um dieÃ� beilÃ¤ufig zu erwÃ¤hnen, wird ein erneu,

ter Gegenstand fÃ¼r die Malerei sein, sobald man ihn

als ReprÃ¤sentant reinen Menschenthums, als weltbe-

herrschrndem Genius erkannt hat. AnfÃ¤nge fÃ¼r eine

solche Auffassung sind vorhanden in dem Christuskind

der sirtinischen Madonna, in diesen die FÃ¼lle des ob-

jektiven Geistes, in diesen den Weltgeist selbst aus-

strahlenden Augen ; wie weit es aber Raphael gelun-

gen ist, Christus, den Mann, entsprechend darzustellen,

kÃ¶nnen wir, die wir das in Rom befindliche Original

der â•žVerklÃ¤rung" nicht kennen, nicht sagen, abgesehen

auch von dem UmstÃ¤nde, daÃ� in diesen Bildern immer

noch das GÃ¶ttliche zu sehr als solches, nicht vermÃ¤hlt

mit dem Menschlichen, nicht als identisch mit demsel-

ben, also als rein Menschliches auftritt. â•fl Noch in

anderer Beziehung kÃ¶nnen, meiner Anficht nach, der

Malerei neue Aufgaben erwachsen. Sic kann unmit-

telbar ihre Objecte aus dem Kunstwerk der Zukunft

entnehmen, und fÃ¼r sich fixiren, wie dieÃ� vorhin schon

bezÃ¼glich der Landschaft angedeutet wurde. Welche

FÃ¼lle der trefflichsten Bilder z. B., eine wahre Fund-

grube fÃ¼r den Maler, bietet allein dieser einzige Tann-

hÃ¤user! â•fl Minder bin ich gegenwÃ¤rtig im Stande,

das Gebiet der Skulptur zu bezeichnen. Ich sehe,

abgesehen von ihrer Verwendung fÃ¼r die Architektur,

welche Wagner andeutet, zur Zeit nur die abstrakte

MÃ¶glichkeit einer neuen Belebung, hervorgehend aus
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der Aufhebung des christlichen Dualismus von Leib

und Seele. Tritt die bisher unterdrÃ¼ckte, oder einsei-

tig bevorzugte sinnliche Seite wieder mehr ins Gleich-

gewicht mit der gegenÃ¼berstehenden, so scheint es, als

ob auch hier eine neue Basis fÃ¼r diese Kunst gewon-

nen werden kÃ¶nnte. Bestimmteres jedoch hierÃ¼ber an-

zugeben, vermag ich, wie gesagt, im Augenblick nicht.

Was die Tonkunst betrifft, so bezeichnete ich schon

frÃ¼her die gesammte weltliche Gcsangsmusik unter ge-

wissen Bedingungen als das Gebiet, welches vorzugs-

weise eine Zukunft haben werde. Diese Bedingungen

beruhen insbesondere auf der, spater auch schon Â«Â»ge-

deuteten, neuen Verbindung des Verses und der Me-

lodie. DaÃ� dieselbe nothwendig, ergiebt sich schon

aus dem dort Gesagten, das NÃ¤here aber ist Gegen-

stand spÃ¤terer Untersuchung.

Betreten wir jetzt das Gebiet der Poesie, so

sprach ich ebenfalls schon aus, daÃ� die bisherige breite

Ausdehnung des Romans und der Novelle sich be-

schrÃ¤nken wÃ¼rde. Die relative Berechtigung derselben

behandle ich zur Zeit als offene Frage, und erlaube

mir deÃ�halb keine Bestimmung, keine vorlÃ¤ufige Ant-

wort. Von der lyrischen Poesie bemerkte ich, daÃ� ihr

auch fÃ¼r die Zukunft hÃ¶here Berechtigung inwohnen

werde; jetzt fÃ¼ge ich hinzu, LaÃ� dieÃ�, meiner Ansicht

nach, insbesondere von dem gesungenen Lied gelten

dÃ¼rfte. Der dramatische Dichter endlich hat die hohe

Bestimmung, vorzugsweise der anregende zu sein.

Derjenige, von dem die wichtigsten Impulse ausge-

hen. So sehr auch die anderen KÃ¼nstler Aufgaben

stellen und die Genossen anregen kÃ¶nnen, fo scheint

mir doch, daÃ� er namentlich zum FÃ¼hrer des kÃ¼nst-

lerischen Reigens bestimmt ist. Seine Stellung Ã¤n-

dert sich jetzt nur in so weit, als derselbe, befreit aus

seiner bisherigen Ã¤rmlichen Abgeschlossenheit, und sich

hingebend an das Ganze, zugleich alle KÃ¼nste zu sei-

nem Dienst verwenden darf. JndeÃ� auch hier bin ich

der Meinung, daÃ� dem dramatischen Dichter eine be-

sondere SphÃ¤re gewahrt werden muÃ�. Es ist dieÃ�

das vorzugsweise dem Reiche des Gedankens anges

hÃ¶rende Drama. Zwar bemerkt Wagner sehr richtig,

daÃ� alle Aufgaben, alle Stoffe, bei denen die Musik

als stÃ¶rend erscheine, dem Geiste der Zukunft als nicht

entsprechend zu betrachten seien, er verbannt z. B. jene

JntriguenstÃ¼cke, in denen keine Spur von Empfindung,

Ã¼berhaupt Alles das, was in der LÃ¼ge und Heuchelei

der Gesellschaft wurzelt, er stellt die Forderung: eure

Rede sei Ja, Ja, Nein, Nein. Trotz alle dem aber

bleibt die bezeichnete SphÃ¤re als ein gesondertes Ge-

biet Ã¼brig. Es kommt hier Ã¼berhaupt die Stellung

des Gedankens, die Stellung der Wissenschaft zur

Kunst in Frage. Irre ich nicht, so betrachtet Wag-

ner die Kunst in Zukunft als Mittelpunkt deS gesamm-

ten geistigen DaseinÂ«, und dem zu Folge auch die

Wissenschaft als untergeordnet. Einer solchen Ansicht

wÃ¼rde nun zwar fÃ¼r die nÃ¤chste Epoche in so weit die

vollste Berechtigung zuzugestehen sein, als in WahrÂ«

heit die Wissenschaft momentan zurÃ¼cktritt, die bishe-

rige groÃ�e philosophische SchÃ¶pferkraft z. B. zur Zeit

nicht mehr in dem frÃ¼heren Grade vorhanden ist. Ganz

von selbst versteht sich ferner, daÃ� die Kunst der ZuÂ»

kunft eine ganz andere, wÃ¼rdigere Stellung besitzen

muÃ�, als die moderne Zeit der gegenwÃ¤rtigen einrÃ¤umt.

Dem ohugeachtet aber stehen wir, was ErkenntniÃ� be-

trifft, nur erst am Anfange der Entwicklung. So Ge-

waltiges bisher geleistet worden ist, immer resultircn

daraus neue und grÃ¶Ã�ere AufgabeÂ», fo daÃ� das Rin-

gen des Erkennens Ã¼berhaupt Â»ur mit dem Menschen-

geschlecht selbst aufhÃ¶ren wird. In der Wagner'schen

Ansicht scheint mir die Kunst deÃ�halb doch zu sehr als

das Alleinige hingestellt. Ich habe ferner noch ein mit

dem Gesagten im Zusammenhange stehendes Beden-

ken, welches mir bei den Mittheilungen des Vorworts

zu den drei Operndichtungen entstand. Wagner fand,

als er sich mit Friedrich dem Rothbart als Stoff zu

einem Trauerspiel beschÃ¤ftigte, die Verwendung der

Musik dazu als ungeeignet, erkannte aber sogleich die

Nothwcndigkeit derselben, als er auf den Mythos zu-

rÃ¼ckging. Die Musik â�� dieÃ� ergab sich hieraus als

Resultat â�� paÃ�t vortrefflich fÃ¼r rein menschliche

AeuÃ�cruiigen, nicht aber fÃ¼r Situationen, in denen

der Mensch umstrickt von den VerhÃ¤ltnissen auftritt.

Es ist aber die Bestimmung des Menschen, aus jenem

Urzustand heraus- und in die Entwicklung einzutre-

ten, es lÃ¤Ã�t sich jenes reine Menschenthum im Fort-

gang der Geschichte nicht behaupten; nur als ein auf

hÃ¶herer und bewuÃ�ter Stufe wieder zu erreichendes

Ziel steht es jetzt vor unseren Augen. Eine groÃ�e

Zahl von Stoffen muÃ� daher nothwendig der Zeit der

Entwicklung angehÃ¶ren, und hier ist demnach ebenfalls

eine SphÃ¤re, wo dem specisischeÂ» Drama seine beson-

dere Berechtigung verbleibt. Einem rein menschlicheÂ»

Boden entsprungene Stoffe wÃ¼rden vorzugsweise die

fÃ¼r das Kunstwerk der Zukunft geeigneten sein, wÃ¤h-

rend das, was zwischen dem Anfang und dem Ziel

der Entwicklung liegt, das Einseitigere, auch eine ein-

seitigere Behandlung nothwendig machen mÃ¼Ã�te.

FasseÂ» wir das Gesagte zusammen, so ergiebt

sich als endliche LÃ¶sung demnach die relative Be-

rechtigung und SelbststÃ¤ndigkeit der Einzelkunst ge-

genÃ¼ber deÂ», Gesammtkunstmerk. Das VerhÃ¤ltniÃ� der

Elfteren zu dem Letzteren gestaltet sich dem gesamm.

ten Leben der Zukunft entsprechend. Bis jetzt

hat das Princip des Egoismus die Welt beherrscht, und

wir sehen demzufolge Sonderung, Vereinzelung, Spal-

tung. Es ist nun die unzweifelhafte Aufgabe der nÃ¤chsten
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Weltepoche, dieser Trennung und Vereinzelung gegen,

Ã¼ber, das Aufgehen im Ganzen zur Herrschaft

zu bringen. Falsch und ebenso einseitig aber mÃ¼Ã�te

ich diese Wendung nennen, wenn das Berichtigte, wel-

ches den bisherigen WeltzustÃ¤nden inwohnte, dabei

verloren gehen sollte. Nicht ein einseitiges Umschla-

gen in das andere Extrem, wie einige moderne Theo-

rien lehren, ist das, was wir brauchen, im Gcgentheil

kann es nur die Aufgabe sein, auf dem Grunde des

bisher ErrungeneÂ» das Neue zu gestalteÂ», die indivi-

duelle Berechtigung nicht gÃ¤nzlich im Allgemein,Â» vcrÂ»

schwinden zu lassen, sondern eine Durchdringung bei-

der Seiten anzustreben.

Ich habe jetzt den meiner Ansicht nach wichtig-

sten Gegenstand, dessen Erfassung die Grundbedingung

jedes weiteren Fortschritts ist, zur Sprache gebracht,

ich habe eine vorlÃ¤ufige Beantwortung der Frage ver-

sucht. Ob meine Bestimmungen haltbar sind, oder

nicht, muÃ� die ErÃ¶rterung ergeben. Zur Zeit glaube

ich, daÃ� das ErsteÂ«, wenigstens in der Hauptsache,

der Fall, ich glaube nicht unwichtige BeitrÃ¤ge ge-

geben, und eine Vereinigung der divergircnden Ansich-

ten ermÃ¶glicht zu haben.

Blicken wir schlieÃ�lich noch einmal auf die schon

oben angedeutete Verwandtschaft Wagner s mit Mo-

zart, was die geschichtliche Stellung Beider betrifft,

zurÃ¼ck.

Wie in Mozart die einzelnen nationalen Rich-

tungen sich verschmolzen haben, so, bemerkte ich, vcrÂ«

einigen sich in Wagner die einzelnen KÃ¼nste. In der-

selben Weise nun, wie nach Mozart die verschiedenen

Richtungen wieder auseinander gingen, sich erneut Â»er-

selbststÃ¤ndigten, so aber daÃ� der Durchgang durch den

Einigungspunkt sichtbar blieb, werden auch spÃ¤ter,

ist die Einigung erst zu ihrem Eulminationspunkt ge-

langt, die einzelnen KÃ¼nste wieder auseinander treten,

mit derselben Bestimmung, daÃ� der Durchgang durch

den Einigungspunkt sichtbar bleibt. Ich kann mir

zur Zeit das Kiinstwcrk der Zukunft und die BerÃ¼h-

rung desselben mit der Einzelkunst nur in steter Be-

wegung, nur in stetem Auf- und Abwogen vorstellen,

in Schwankungen, so daÃ� wir bald ein entschiedeneres

Auseinandergehen, bald wieder eine energischere Con-

centration auf den Mittelpunkt, das Gcsammtkunst-

werk, haben. So groÃ�e Lebendigkeit in dem Letzteren

selbst durch das abwechselnde Hervor- und ZurÃ¼cktre-

ten der einzelnen KÃ¼nstler besteht, so scheint dasselbe

mir doch, so lange es ohne diese Beziehung zur Ein-

zelkunst gedacht wird, nur eine einseitigere Entwicklung

zu nehmen. Auch hier wÃ¼rde demnach Mozart und

die an ihn sich schlieÃ�endeÂ» Folgen ein Analogon bil-

den. Trete ich aber damit scheinbar dem Gesammt-

kunstwerk zu nahe, scheint diese Analogie ein schlech-

tes Prognostikon fÃ¼r die gegenwÃ¤rtige Wendung zu

sein, weil wir bald nach Mozart ernentc, schlechte

Einseitigkeit, endlich gÃ¤nzlichen Verfall erblicken, so

erwiedere ich: die gegenwÃ¤rtige Wendung ist schon

unter diesem Gesichtspunkt zu begreifen. Wagner s

That ist schon eine solche erneute Conccntration des

Anseinanderstrebenden, sie ist, im gegenwÃ¤rtigen Sinne,

die erneute Mozart's, aber auf hÃ¶herer Stufe, sie ist

der zunÃ¤chst nothwrndige groÃ�e kunstgeschichtlichc

Wendepunkt. Wir haben schon hier und in der Zeit

bis auf Mozart zurÃ¼ck ein solches Beispiel des Auf-

und Abwogeiis, wie ich so eben mich ausdrÃ¼ckte.

Zweitens aber â•fl und dies ist die Hauptsache â•fl ist

das Gesammtkunstwerk vor einem so egoistischen Zer-

fallen seiner Elemente, wie wir das nach Mozart

seheÂ», schon dadurch geschÃ¼tzt, daÃ� es Ã¼berhaupt die

Vernichtung des Egoismus zu seiner Voraussetzung

hat. Wir kÃ¶nnen unter dieser Voraussetzung ein sol-

ches Zerfallen, wie wir es nach Mozart sehen, gar

nicht mehr haben.

Ts ist jetzt an der Zeit auf die Ansicht I. Raff's

nÃ¤her einzugehen.

Es ergiebt sich, daÃ� ich ihm beipflichten muÃ�,

wenn er sogleich auf die Stellung der Einzelkunst

zum Gesammtkunstwerk als auf die Hauptsache los-

geht, wenn er hier sogleich die Frage aufgreift, in der

alle Verschiedenheit der Ansicht gegenwÃ¤rtig ihren

Grund hat, wenn er in der bezeichneten Stellung

einen nicht aufgehellten Punkt fand. Ich stinime fer-

ner Ã¼berein, wenn er die SelbststÃ¤ndigkeit der einzelÂ»

nen KÃ¼nste, hier speciell der Musik, nicht vÃ¶llig auf-

geben will. Der Unterschied aber ist, daÃ� er die bis-

herige Sonderung festhalten zu mÃ¼ssen glaubt, ohne

die Notwendigkeit eines vorherigen Aufgehens im

Ganzen anzuerkennen, daÃ� er das Gesammtkunstwerk

als Etwas hinstellt, was mit der spccifischen Kunst

gar nichts zu thun hat, daÃ� er sonach das Zusam-

mengehÃ¶rige in bisheriger Weise einseitig sondert und

firirt. Vergleicht er weiter die Stellung der Musik,

so weit sie in unserem Gesammtkunstwerk aufzugehen

bestimmt ist, mit dem VerhÃ¤ltnis,, welches sie im grie-

chischen Drama hatte, so ist auch daS im Allgemeinen

jedenfalls der Wagner'schcn Ansicht entsprechend, denn

wir sollen Das wieder erhalten, was die Griechen in

ihrem Drama besaÃ�en, aber es paÃ�t speciell sÃ¼r Mu-

sik nicht, weil diese Kunst, dort die untergeordnetste,

jetzt die mÃ¤chtigste ist, es paÃ�t nicht, weil dort das

plastische, bei uns das musikalische Element Ã¼berwiegt.

Die Musik wird im Kunstwerk der Zukunft eine un-

endlich grÃ¶Ã�ere Bedeutung erhalten, als sie im Drama

der Griechen besaÃ�. Sagt er endlich im Hinblick auf

seine so eben ausgesprochene Ansicht, Wagner wÃ¼rde

gethcm haben, was Aristoteles that, wenn er sich in
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der Lag, desselben befunden hÃ¤tte, so finde ich daÃ¶

ebenfalls richtig, aber ich fahre fort: da Wagner sich

indeÃ� nicht in der Lage des 'Aristoteles befindet, so

muÃ� er es aus diesem Grunde eben anders machen.

Im GefÃ¼hl sind wir wohl Alle einig ; es han-

delt sich nur darum, diesem GefÃ¼hl die entsprechende,

erschÃ¶pfende, (nicht einseitige) theoretische Fassung zu

verleihen, und da gehen unserÂ« Wege zur Zeit noch

etwas auseinander.

<Â«chluÂ» f,,gt.>

Ginige Bemerkungen Ã¼ber den WohlÂ»

bekannten

bei VelÂ«gÂ«Â«beit seiner

Fliegenden glÃ¤tter fÃ¼r MuliK.

Zweiter Artikel.

'SchluÃ�

Es ist geradezu unmÃ¶glich, nicht persÃ¶nlich zu

werden, wenn man eine PersÃ¶nlichkeit wie den

Wohlbekannten vor sich hat. Der Wohlbekannte ist

nÃ¤mlich nicht nur S chu l in eister und Journalist

sondern auch Componist, und nicht etwa ein jugend-

licher. Schon zu Weber's Zeiten war er Compo-

nist, schickt Wel^r unter Andern eine OuvertÃ¼re

und wollte ihm abseheÂ» (das ist das richtige Wort

fÃ¼r des Wohlbekannten ganze Kunst) wie cr den

FreischÃ¼tz gemacht hÃ¤tte, indem der Wohlbe-

kannte eben daran war, auch eine Opcr zu versuchen!

Nun liegt doch die Frage sehr nahe: â•žWarum hat

denn der Wohlbekannte als Componist

Nichts geleistet, was dcrRede Werth wÃ¤re?

Was in irgend eincr Art Ã¼ber die gewÃ¶hn-

lichste MittelmÃ¤Ã�igkeit sich erhÃ¶be?" â��

Wenn der Wohlbekannte glaubt, wir kennen ihn nicht,

so irrt er sich. D>n Bogel kennt man an der Feder

(wenn er sich nicht mit fremden Federn schmÃ¼ckt)

und le slvle Â«'est I'tinmme. Der Wohlbekannte

durfte frÃ¼her Nichts schreiben, wenn er unbekannt blei-

ben wolllc! Uebrigens kann sein Inkognito auch nur

ein scheinbares sein, denn warnm nennt er sich sonst

den Wohlbekannten? Wohlbekannt â•fl als was?

Als Componist wahrlich nicht! â•fl Und doch hat cr

den Stein der Weisen gefunden, indem er die Wahr-

heit direct aufgespÃ¼rt; und doch weiÃ� er ganz genau,

wie es Alle gemacht haben; cr zeigt alle Fehler,

die Beethoven u. A. in ihrer â•žGeistesschwÃ¤che"

machten: hat Weber in die Karte glichen, wie er

den FreischÃ¼tz machte; giebt Schumann und Wag-

ner gute RathschlÃ¤ge; weiÃ� ganz genau, was daS

Publikum verlangt und will; spekulirt auf dessen

Theilnahme, und schmeichelt ihm; schulmeistert an

allen Enden und hat so und so viel SchÃ¼ler gebildet

â•fl und hat doch Nichts zu Stande gebracht,

was der Rede werth wÃ¤re, was ihn zu dem anma-

Ã�enden Titel eines Wohlbekannten berechtigen

kÃ¶nnte! Wagner und Schumann haben durch

Wort und Schrift Jahrelang gewirkt und sodann

durch ihre Wcrke bcwiesen, was sie wollen. Wag-

ner namentlich hat, ein echter Simson, alle Philister,

um deutsch zu reden, mit seinem TannhÃ¤user

â•žaufs Maul geschlagen!" â•fl Was hat aber der

Wohlbekannte durch seine musikalischen Werke be-

wiesen?â�� Entweder, daÃ� er ein u nsÃ¤ h i g cr, hÃ¶chst

mit telmÃ¤Ã�iger Kopf ist, der es nie zu Etwas

bringen konnte, weil es ihm â•fl am Besten fehlte.

Oder, daÃ� seine ganze Methode falsch ist, weil

sie factisch keine nenneusw erthen Resul-

tate erzielte, daÃ� er also statt die Wahrheit

gefunden zu haben, in einem undurchdringlich

dicken Irrthum besangen ist! â•fl Das ist unsere

Logik. Jetzt soll er beweisen, daÃ� es noch ein Drit-

tes giebt! Gr soll uns seine musikalischen Werke

nennen und an ihnen nachwciscn, wo sie ein blei-

bendes Publikum und dauernde Erfolge gefun-

den haben, was sie Ã¤sthetisch Werth sind und was

er durch sie erreicht hat! Wenn er uns dadurch nach-

gewiesen haben wird, daÃ� mir llnrecht habtÂ«, dann

hat er Recht. Bis dahin aber ist die Richtigkeit

unserer Ansichten Ã¼ber seinen Charakter und seine

FÃ¤higkeit nicht widerlegt! â•fl

Wir kÃ¶nnen ihm schon aus seinen Grund-

sÃ¤tzen beweisen, daÃ� er kr in KÃ¼nstler, sondern

ein Handwcrkcr ist. An der Spitze dcs Wahr:

hcilsprogrammes prangt ein Motto aus der â•ž'Allge-

meinen Zeitung" das, beilÃ¤ufig gesagt, Riehl wie

aus der Seele gesprochen ist. Dieses Motto hat der

Wohlbekannte in der Thai hÃ¶chst glÃ¼cklich gewÃ¤hlt,

um seine ganze Gesinnung dadurch zu bezeichnen.

Es heiÃ�,:

â•žWenn eine ganze musikalische Generation,

durch den Beifall der Menge verblendet,

in verkehrten Manieren befangen bleibt, so ist dies

nichts MerkwÃ¼rdiges. MerkwÃ¼rdig ist vielmehr,

wenn, wie jetzt, b e i f or t w Ã¤ hr e n d em MiÃ�lingen

eine ganze Schaar von KÃ¼nstlern dennoch starr und

trotzig an ihren Verirrungen festhÃ¤lt!" â•fl

Das ist dieselbe Phrase welche jede ReactioÂ«,

sie heiÃ�e wie sie wolle, bei jeder Reformation, sie

sei welche sie wolle, von der Erschaffung der Welt

bis heute als Motto ausgehangcn hat. Dabei sin-
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den wir gar Nicht? MerkwÃ¼rdiges, denn so

muÃ� es sein und so wird es immer bleiben.

Der Wohlbekannte findet es also merkwÃ¼rdig, daÃ�

Galilei, trotz deÂ« MiÃ�fallens der heiligen Jnquisi,

tion und trotz des fortwÃ¤hrendem MiÃ�lingenÂ« sei-

ner reformatorischen Bestrebungen, starr und trotzig

dabei blieb, daÃ� die Erde sich doch bewege! der Wohl-

bekannte hatte freilich gesagt: â•žMein liebes Publikum,

wenn du es wÃ¼nschest, so bewegt sich die Erde

nicht! der alte Meister PtolemÃ¤us, der ein gan-

zer Kerl war, hat schon gesagt, daÃ� sich die Erde

nicht bewegt, und darum soll's dabei bleiben. Denn

mir muÃ� vor Allem daran gelegen sein, deÂ» aufmun-

ternden Beifall eines hochverehrten Publikums mir

zu erhalten!"

Das ist es ja eben, was die Menge, und die

welche der Menge dienen und nach ihrem Bei-

fall geizen, nie und nimmer begreifen werden, daÃ�

es eiÂ» HÃ¶heres giebt, als den Erfolg und BeiÂ»

fall â•fl nÃ¤mlich den inneren SchÃ¶pferdrang,

die heilige Ueberzeugung und die hÃ¶here Weihe.

Wem die Natur diese Gaben versagt hat, der kann

weder jemals ein KÃ¼nstler werden, noch einen

KÃ¼nstler begreifen. Der sieht nur, wie der KÃ¼nstÂ»

ler â��ein Mensch ist, wie er, der iÃ�t und trinkt, raucht

oder schnupft;" der sieht dem KÃ¼nstler ab, â•žwie er

sich rÃ¤uspert, wie er spuckt" â•fl macht's ihm nach,

und denkt dann, er ist nun auch ein KÃ¼nstler! â•fl

Wer Nichts als den Mechanismus sieht, wer die

Kunst nur Ã¤uÃ�erlich faÃ�t â�� der ist aber kein

KÃ¼nstler, sondern ein Handwerker. Denn nur

die SchÃ¶pferkraft macht den KÃ¼nstler, nicht die

Fertigkeit. Ihr seht's dem Maler ab, wie er

pinselt, zeigt's der erstaunten Menge, wie er das ge-

macht hat und denkt nun, Ihr kÃ¶nnt auch malen!

Ihr denkt in den Fingern steckt's, und nicht im

Kopfe! das ist das alte Weber-MeisterstÃ¼ck, mit dem

Mephisto den SchÃ¼ler so in die Enge treibt, daÃ� â��ihm

von alledem so dumm wird!" â•fl

â•žDer â•žWohlbekannte" tritt herein.

Und beweift Euch, eÂ« mÃ¼Ã�t' so sein:

DaÂ« Erft' war so, daÂ« Zweite so,

Und d'rum daÂ« Dritt' nid Vierte so;

Und wenn daÂ« Erst' und Zweit' nicht war'.

DaÂ« Dritt' und Viert' wÃ¤r' nimmermehr').

DaÂ« preisen die SchÃ¼ler aller Orten

Sind aber keine Weber geworden!"

â•žNur den Geist erst tÃ¼chtig herausgetrieben,

alle Theile hÃ¼bsch auseinander gebreitet und die Ge-

*) Man vergleiche deÂ« WohlbekannteÂ» â•žTtchnische Â«on-

ftrnctioÂ» der Jnftrumentalwerke" (Fliegende Blitter S. S

biÂ« Â«).

danken abdestillirt, dann sieht ja jedcS Kind, daÃ�

die Kunst kein KunststÃ¼ck ist! â•fl Mechanismus

und Beifall der Menge â•fl daÂ« ist die ganze

Kunst, alles Andere ist Nebensache. Nur frisch

darauf los, die Gedanken kommen von selbst! Macht's

wie man's haben will und wie's Eure VÃ¤ter

machten, die sind dabei alt und berÃ¼hmt geworden.

Amen!"

Das ist das Glaubens bekenntniÃ� deÂ«

Wohlbekannten! â•fl Sein SÃ¼ndenregister mag er

sich nun selbst zusammen lesen Es kommt eine Fi-

gur dabei heraus, auf die er stolz sein kann! Weil

aber der Wohlbekannte so sehr die Motti liebt, wol-

len wir ihm noch einen Spruch von GÃ¶the mit auf

den Weg geben, fÃ¼r den er, bis zum nÃ¤chsten

Heft der â•žFliegenden BlÃ¤tter", sich prÃ¤pariren mag.

EiÂ» Yui6Â»m sagt: â•žIch bin von keiner Schule.

Â«ein Meister lebt, mit dem Ich buhle;

Auch bin ich weit davon entfernt

DaÃ� ich von Todten Â«aÂ« gelernt!" â��

DaÂ« heiÃ�t, wenn ich ibn recht verstand:

â•žIch bin Â«iÂ» Rarr auf elg'ue Hand!"

H 0 p l i t.

Mufik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmeÂ».

W. Tschirch, wo. 37. â•žVer SSngerKampk", Vichtung

von Erdmann Stiller. Mramatilrhe Cantate fÃ¼r Solo,

Chor und OrctMer. â•fl Seriin u. Breslau, Lote

und SocÂ». preis der Partitur (als Manutcript geÂ»

druckt) nettÂ« IÂ« Â«hlr.

Anerkennend sei gleich von vorn herein bemerkt,

daÃ� der Componist in vorstehendem Werke wie in dem

frÃ¼heren â•žEine Nacht auf dem Meere" ein hÃ¶heres

Moment fÃ¼r den MÃ¤nnergesang geltend zu machen

sucht, daÃ� er denselben aus der blos unterhaltenden

SphÃ¤re in eine kÃ¼nstlerische zu erheben nicht blos strebt,

sondern auch in mannichfacher Hinsicht das gesteckte

Ziel erreicht hat. Er lÃ¤jit den musikalischen Kern nicht

in einem oberflÃ¤chlichen Sinnenreiz wurzeln, vermeidet

das Unedle und Trivielle, dem der MÃ¤nnergesang sich

meist zuwendet, und weiÃ� uns in ein reineres Klima

zu versetzen, das nicht durch Biergeruch und Tabaks-

qualm verpestet ist. Denn leider versumpfen die mei-

sten MÃ¤nnervereine in diesen beiden Elementen, sie

suchen die GemÃ¼thlichkeit nur in der KneipenatmoÂ»

sphÃ¤re und greifen meist nur nach solchen Kompositio-

nen, die diesem Kneipengeiste Vorschub leisten. An-
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dnerseits darf aber auch nicht verschwiegen werden,

daÃ� die Wahl des Stoffes im SÃ¤ngerkampf eine un-

glÃ¼ckliche ist. Die SÃ¤nger der Freundschaft, der Liebe,

die Zecher und Krieger kÃ¤mpfen um den Preis, der

jedoch nur dem religiÃ¶sen GesÃ¤nge zu Theil wird,

welcher mitten unter die KÃ¤mpfenden hineintÃ¶nt. Der

Geist des Ganzen ist etwas allzu nÃ¼chtern und proÂ»

saisch, daher auch nicht zu verwundern, daÃ� er auf

die musikalische Erfindung und Behandlung eingewirkt

hat. Der Dichter begeht die groÃ�e Thorheit, der

Malerei einer Schlacht einen ausgedehnten Raum zu

gÃ¶nnen. GS ist in dies. Bl. Ã¶fters schon Ã¼ber dieses

unglÃ¼ckselige Verfahren gesprochen worden. Der Com-

ponist hÃ¤tte die Bearbeitung des ganzen Stoffes bei

Seite liegen lassen sollen. In noch grÃ¶Ã�erer Aus-

dehnung hat neuerdings I. Otto in der Composition

â•žIm Walde" einer gleicheÂ» Thorheit vmsichtlich der

Detailmalerei gehuldigt, aber wahrlich nicht im In-

teresse des reinen Geschmackes. Nicht blos zeigt sich

ferner eiue gewisse NÃ¼chternheit, sondern es weht dar-

in auch zu viel Stubenluft, es kommt nicht zu rech-

tem, poetisch-musikalischem LebeÂ», es mangelt dem

Ganzen der frische, lebendige Zug, der da zÃ¼nden und

nachhaltig wirken soll, wenÂ» schon Einzelnes in gÃ¼n-

stigerem Lichte Â«scheint, lieber die technische Behand-

lung gebietet der Componist sattsam; die Schreibart

ist klar und flieÃ�end, die Harmonien sind einfach und

kraftvoll, obschon nichts Neues bietend, die Singstim-

men angemessen behandelt. Hinsichtlich der JnstruÂ»

mentirung sei bemerkt, daÃ� nirgends Ueberladung statt-

findet, bei aller SelbststÃ¤ndigkeit das Orchester dem

GesÃ¤nge untergeordnet und das richtige MaaÃ� inne-

gehalten ist.

Hervorstechender scheint das Orchester in des Com-

ponisteÂ» Preiscomposition â•žEine Nacht auf dem Meere"

behandelt. Es ist dort mancher glÃ¼ckliche Griff zu

bemerken, der nicht bloÃ¶ als reines Spiel zu betrach-

ten ist, sondern aus der Wesenheit des Gedankens

resultirt. Erinnert sei hier nur an Nr.K und 7. Auch

die â•žWindstille", so weit dieser Widerspruch fÃ¼r die

Mnsik sich darstellen lÃ¤Ã�t, hat eine sehr treffende Be-

handlung erfahren. Es erhebt sich Ã¼berhaupt genannte

â•žNacht auf dem Meere" zu einer hÃ¶heren Bedeutung,

sie hat eineÂ» ideelleren Boden, wÃ¤hrend der SÃ¤nger-

kÃ¤mpf mehr realistischer Natur ist. Gleich Nr. I, ein

Chor, lÃ¤Ã�t dies bemerken. Dieser Chor ist anfangs

frisch und krÃ¤ftig, der Mittelsatz dagegen ist etwas

stark prosaisch, der Gedanke hat keinen Reiz, wÃ¤hrend

der SchluÃ� wieder einen besseren Aufschwung gewinnt.

Nr. 2, ein Duett zwischen Tenor und BaÃ�, tritt in

ansprechender Gestalt, freundlich und wohlklingend auf,

obschon auch etwas zu wenig schwungvoll. Der Chor

Nr. 4 mit vorangehendem Reeitativ des Herold wirkt

durch seine Lebendigkeit und KÃ¼rze. Das kurze Ter-

zett Nr. 4 und das lÃ¤ngere Nr. b mit Chorrefrain

haben ein, sinnentsprechende Behandlung erfahren, nur

schmeckt sein Refrain etwas nach einer gewissen phili-

sterhaften Behaglichkeit. Ueber das SchlachtgemSlde

(Nr. 7) ist bereits oben gesprochen worden. Der Com-

ponist hat sich mÃ¶glichst bemÃ¼ht charakteristisch zu sein,

und dÃ¼rfte wohl auch auf gemisse Kreise iinponirend

wirken, Ã¤sthetisch aber ist der ganze Borwurf zu miÃ�-

billigen. Nr. 9, Tenorsolo, das die Liebe besingt, be-

wegt sich in natÃ¼rlichem Ausdruck, und wird durch

seine sanfte, einschmeichelnde Melodie seine Wirkung

nicht verfehlen. Charakteristische Haltung hat auch

der Zccherchor Nr. 1V, desgleichen auch der SÃ¤nger-

streit Nr. II, wenn schon die Liebes- und FreundÂ«

schaftssÃ¤nger etwas matt auftreten; der religiÃ¶se Ge-

sang, welcher ertÃ¶nt, nachdem der Herold die Schran-

ken deÂ« Streites zu schlieÃ�en geboten, ist wieder et-

was matt und farblos, er hÃ¤lt sich zu sehr im ge-

wÃ¶hnlichen Gleise. Er ist Ã¼berschrieben: religiÃ¶ser

Volksgesang; vielleicht hat sich der Componist daÂ»

durch verleiten lassen zu derjenigen PopularitÃ¤t, die

der poetischen Farbe verlustig geht. Dabei mÃ¶chte

noch bemerkt werden, daÃ� die Wirkung eines solcheÂ»

Gesanges vielleicht eine grÃ¶Ã�ere sein wÃ¼rde, wenn irÂ»

gend eine bekannte Bolksmelodie, die den entsprechen-

den religiÃ¶sen Ausdruck hat, dazu verwendet worden

wÃ¤re, und wenn ferner, ohne vorhergegangene Ver-

mittlnng durch den Herold, dieser Gesang plÃ¶tzlich

unter die Streitenden ertÃ¶nte. Das dazwischen tre-

tende Recitativ deS Herold nebst der daran sich schlie-

Ã�enden Malerei, die die untergehende Sonne schildert,

paralysiren die Ã—Liikung und lassen Alles zu gemacht

und nÃ¼chtern erscheinen, nicht getragen vom SchwÃ¼nge

hoher Begeisterung. Was den SchluÃ�satz betrifft, so

kann ich meine, fÃ¼r Viele vielleicht sehr subjektive,

Ansicht nicht verhehlen, daÃ� die Anwendung der Fuge,

die sowohl hier im â•žSÃ¤ngerkampf" als auch in der

Composition â��Eine Nacht auf dem Meere" den SchluÃ�

bildet, fÃ¼r diese Art von Musik nicht statthaft ist.

So wenig ich auch die Geschicklichkeit des Componiften

darin Â«erkenne, so darf ich doch nicht unbemerkt las-

sen, daÃ� beide SchlÃ¼sse, in anderer Weise behandelt,

grÃ¶Ã¶ere Wirkung hervorbringen wÃ¼rden. Die ganze

Lage der harmonischen Behandlung im MÃ¤nnergesang

eignet sich nicht dazu, und die grÃ¶Ã�te Deutlichkeit im

Vortrage wird nicht im Stande sein, den Uebelstand

zu beseitigen, der sich dadurch herausstellt. Der Ton-

knÃ¤ul, der durch das fortwÃ¤hrende Sichkreuzcn der

Stimmen entsteht, kann unmÃ¶glich einen schÃ¶nen Ein-

druck machen. Nur einzelne Beispiele sind mir be-

kannt, in denen ein glÃ¼cklicher Griff Befriedigendes

geleistet hat. Die Hand auf's Herz! Man will von
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dem lieben Herkommen nicht ablassen, tbeils cmÂ« Utiers

zeugung, daÃ� nun einmal die Fuge allein wÃ¼rdig

schlieÃ�e, theils auÂ« einem Ã¤ngstlichen, pedantischen

Festhalten an der Tradition.

Gm. Klitzs-ch.

Kleine Zeitung.

MÃ¼nchen, Â»Â»de Februar. In MÃ¶nchen hoben, zur

groÃ�en Frende aller Musikfreunde, die OdeoÂ»Â«-Coacerte

wieder begÃ¶nneÂ». LachÂ« er hat die Leitung Â»on Neuem

Ã¼bernommen und bereitÂ« zwei Concerte dirlgirt. Um die Be-

deutung dieser Eoncerte fÃ¼r MÃ¼nchen und somit die WichtigÂ»

Kit der vielbesprochenen jÃ¼ngsteÂ» ZerwÃ¼rfnisse im SchÃ¶Ã�e der

mnffkalischev Akademie richtig zu wÃ¼rdigeÂ«, fÃ¼hreÂ« wir die

WortÂ« deÂ« geiftreicheu V-EorrcspondenteÂ» der Augtb. AllgeÂ»

meiueÂ» aÂ».

WaÂ« wÃ¤re, schreibt er, daÂ« musikalische MÃ¼nchen ohue

die Odeontcoveerte? Sie sind â•fl die Oper Â«Â»Â«genommen â•fl

die einzige musikalische Glorie unserer Stadt, sie bildeÂ», seit

Â«iver betrÃ¤chtlicheÂ» Reihe voÂ» JahreÂ» deÂ» Mittelpaukt wahrÂ«

Haft gediegeneÂ» KuuftstrebenÂ«, den Wall gegen moderne Ver-

ffachuvg nnd Verseichtigung, deu gastlichen Heerd, an dessen

retner Flamme Â«In inufikbedÃ¼rfti,,es GemÃ¼th allweg WÃ¤rÂ»

mung und Erquickung grsunden. N,hmt uns musikalischen

Seelen die OreonSconcerte, und ihr nrkmt uns AlleÂ«. Denn

nicht wie in andern grÃ¶Ã�erÂ» und kleinerÂ» StÃ¤dten DeutschÂ»

lavdÂ« find in MÃ¼ncheÂ» Concerle Einzeluer im Schwang,

Â»och Quartett-Unterhaltungen, noch musikalische Akade-

mien (daÂ« muÃ� ja ein wahreÂ« mnsikalischeÂ« Sibirien sein!),

sonderÂ» alleÂ« tonkÃ¼vftlerische TreibeÂ» ist iÂ» deu

einzigen ze-hu OdeonÂ«coÂ»certeÂ» centralisirt!

Jntireffant ist eÂ«, die Ursache der jÃ¼ugftev Orchester-

bewegunq zu erfahreÂ«, eiue Ursache, weiche sogar daÂ« sichere

Fortbestehen der Odeonsconcerte in bisheriger Weise voÂ»

Neuem gefÃ¤hrdeÂ» kÃ¶nnte. Nicht der geringe materielle Er-

trag der Eoncerte war die Ursache der Differenzen, denn die

AbonnentevzaKl ist fortwÃ¤hrend ,m ZuuehmeÂ»; auch persÃ¶u-

liche BeweggrundÂ« warco nicht vorhanden, denn gerade solche

Orchestermitalieder, welche Lachuer sehr nahe standen, gaben

daÂ« Signal zu einer ,.Reform"; sondern daÂ« Â»ntcrdiuckte

Virluosenthum hat sich in der Revolution Luft gemacht! die

OdeoÂ»Â«coÂ»certe strebten immer nach dem Charakter der Sym>

phonitsoirekv, brachten meist nur Orchester-, Chor- und En-

semble-StÃ¼cke und schloffen daÂ« Virtuosenthum fast vÃ¶llig

anÂ«. DaÂ« ist ein vollkommen berechtigteÂ« Verfahren,

dem man unbedingten Beifall zollen muÃ�. Wir wÃ¼nschten,

daÃ� andere Direnoren, namentlich die deÂ« Leipziger Kewand-

hauseÂ«, dem Beispiel Lachver's solglen, uud mit gleicher Ener-

gie und Cousequenz daÂ« Virluosenthum verbannten. Aber

die VirtuoseÂ» deÂ« MÃ¼nchner OrchesterÂ«, worunter allerdiugÂ«

NameÂ», wie Meuter uÂ»d BÃ¤rmaÂ»Â» gliÂ»iÂ«, wolltÂ«Â«

nicht mÂ«hr im OrganiÂ«muÂ« dÂ«Â« OrchesterÂ« â•žzu BnmdÂ« gehÂ«Â»",

sÂ»Â»dÂ«rÂ», Â»aÂ« fiÂ« mÃ¼hsam fich Â«rrungÂ«Â», davon glaubteÂ» sk,

dÂ«, Â«tÂ»sÃ� (?) auch dÂ«r Welt (!) Â»icht entziehen zÂ» ^ltÂ».

In MÃ¼nchen Â»anvte maÂ» daÂ«, abgesehen Â»Â°Â» der AÂ« Â«O

Weise, wie fie iÂ»'Â« Werk gesetzt worden, eiue Â»ollkoÂ»Â»,Â«, >Â«

rtchtIgtt LtltÂ« dÂ«r BÂ«wÂ«g,Â»g. SiÂ« ift so Â»Â»bnechttglÂ»Â«

einseitig, alÂ« daÂ« VirtÂ»oseÂ»thÂ»m alÂ« Selbstzweck ,Â»r rmnbet

seiÂ» kÂ«Â»Â». WeÂ»Â» der kleine Raum Â»ou zehÂ» JÂ«hreÂ«eoÂ«ntrÂ»

Â»och zur HilftÂ« mit VirtvosenftÃ¼ckcheÂ» ausgefÃ¼llt wirb, Â»Â«

sÂ«N da der mufikalisebe Fortfchritt bleibeÂ»! MÃ¼nchÂ«Â» hat Â«hÂ«.

dieÂ« allÂ« Ursacht, fick vor musikalischer StabilitÃ¼t zÂ» bÂ«wÂ»h<

Â«Â»! Erst iÂ» diesem Winter hat man begÃ¶nneÂ», der Nach-

beetboven'scheÂ» Periode einige RechnÂ»Â»g zÂ» tragÂ«Â» Â»nd dltsn

Fortschritt droht aÂ» der Oppofitiov der MÃ¼vchener Â«Â«pelle

wieder zu Grunde zÂ» geheÂ»! â•fl IÂ«! Â«Â« nolr, vlaiiir! ^Â»

DaÂ« erste Eoucert deÂ« neueÂ» EykluÂ« brachte Beet hoÂ«

ven'Â« F-Dur-SymphÂ«uie. eiue Arie auÂ« Teil Â»oÂ» RÂ«sstÂ»t

(also wieder eiue UvgeschicklichKit, ohÂ»Â« dlÂ« Â»Â»Â» Â«i,mÂ«l KiÂ»

Eoncertprogramm btftehen kann) H Â« yd Â»'Â« Variationen tbeÂ«

die Ã¶sterreichische NÂ«tioÂ»Â«lhÂ»mve aÂ»Â« dem E - Dnr, QÂ»Â«tttt

mit doppelter BesetzÂ»Â»Â«, Â»od die Phaatafie Op. Â«0 fÃ¼r

Pianoforte, Ehor und Orchester Â»on BeethoveÂ». Die ClaÂ»

Â«ierparthie fÃ¼hrte der talentvolle Sveidel, fern Â»ou aller

VirtuoseuwillkÃ¼hr Â»nd sÃ¼Ã�er SchÃ¶nthuerei, mit Kraft Â»nd

Geist auÂ«. Soli, Chor uud Orchester waren vortrefflich, der

Chor leider nur zu schwach oder â•fl daÂ« Orchester zu stark.

BeilÃ¤ufig sc! erwÃ¤hnt, daÃ� dem Havdn'schev Ã¶ftreichischen NaÂ»

tlonalgesang ein allgemein deutscher Tert Â»onHoffmanÂ»

v. Fallersleben: â•žDeutschlaud, DeÂ»tschland Ã¼ber AlleÂ«"

Â»Â»tergclegt wurde, den die deutscht Studeutenschaft jetzt aller-

orten fingt.

Da? zweite Fastenconcert brachte Mendelssohn'Â«

vierte Symphonie in A Dur, Ã¼ber welche die MÃ¼nchenÂ« viel

Unfiun schwatzen uud auÂ« der selbst der VÂ» Eorrejpoudent

Dinge herausgehÃ¶rt hat, die gar nicht dariu liegeÂ». Unter

andern haben die obligateÂ» HÃ¶rner im Trio deÂ« dritteÂ» Satzes

ihm ohne Weiteres â•žalle Lustbarkeit uvd Wonne deÂ« grÃ¼neÂ»

WaldeÂ« in die Brust" â•fl geblasen, als wenÂ» jedeÂ« Horn-

folo die unvermeidliche grÃ¼ue Farbe an fich tragen mÃ¼Ã�te!

SS ift, alÂ« ob eiÂ» Fluch auf deu HÃ¶rnern lastete, der fie Â»erÂ»

dÃ¤mmt, Jahrhunderte lang bloÂ« mit JÃ¤zerburschen gepaart

zu erscheinen! â•fl Den Ã¼brigen Theil des ConcerteÂ« bildeten

die Abkncerragev-OuvcrlÃ¼ie Â»on Cherub inI, die bekannte

Chaconne von Bach und Mendelssohn, gespielt Â»ou Petcr

Moralt, und zwei interessante Nummern auÂ« Beethoven'Â«

Fidelis, ein Duett und Terzett, welche Â»euerdingÂ« in

der QriMalpartilur in Wien wieder entdeckt, und in der

neucn Ausgabe der Seonore, zweitc Bearbeituug, bei Breit-

kopf uud HÃ¤rtel verÃ¶ffentlicht wurdeÂ»,

Leipzig. AchtzehnteÂ« Abonvementconcert am

Stcn MÃ¤rz. Erster Theil: MeereÂ«stille nnd glÃ¼ckliche Fabrl.

OuvertÃ¼re von F. Mendelssohn; Arie auÂ« dem MesstÂ«Â«, ge-
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soÂ«geÂ» Â«Â«Â» Frl. Therese Schwan, HofoperusÃ¤ngeriÂ» auÂ« WieÂ»;

Phantasie fÃ¼r die Clartnette von BÃ¶rmann, vorgetragen Â«Â°Â»

Hrn. Landgraf (Mitglied deÂ« OrchesterÂ«); Scene und Â«ri,

anÂ« Donna Earitea Â»on Merradante, gesnngen von Frl. Schwarz.

Zweiter Theil: Sympbonie von NielÂ« W. Gare (Nr. S, D-Roll,

Â«Â»). IÂ» Frl. Schwarz lernteÂ» wir eine schÃ¤tzeÂ»Â«werthe

Altistin kennen, dtÂ« ei,e anserordentllch Â»olle, anÂ«glebigÂ«

Stimme befttzt. Sehr stÃ¶rend mid ihre LeiftnngeÂ» beeintrSchÂ»

tigend indeÃ� war daÂ« bestÃ¤ndige Tremollren. Frl. Schwarz

fand Beifall, wurde aber doch durch ihre VorgÃ¤ngerin, Frl.

Bochkoltz-Falcovi, sehr in Schatten gestellt. WaÂ« Gade'Â«

neue Symphonie betrifft, so wird eÂ« nothwendig, Ã¼ber die

Leistungen seiner letzten Jahre Ã¼berhaupt, Ã¼ber die Wendvng,

die seiÂ» KunftschaffeÂ» gegenwÃ¤rtig genommen hat, einmal aus-

fÃ¼hrlicher zn sprechen. EÂ« wird sich nnÂ« dazu Gelegenheit

bieten, wenn ein grÃ¶Ã�ereÂ« Werk von ihm gedruckt vorliegt.

DeÂ«halb enthalttÂ» wir Â»vÂ« hier jeder Andeutnng. Offen geÂ»

standen scheinen uuÂ« Gade'Â« gegenwÃ¤rtige Leistungen durchanÂ«

nicht seinem Anfang zu entsprechen. Wir mÃ¶gen ibm indeÃ�

auch nicht Unrecht thnn, Â»nd Â«erspareÂ» daher unsere Beden-

ken biÂ« zÂ» genauerer Bekanntschaft.

Am sechsten Mirz gab der in d. Bl. bereitÂ« mehrfach

erwÃ¤hnte Componlst JohanneÂ« Wolf v. EhrenfteiÂ» im

kleineÂ» Saale der BuchhÃ¤ndler-BÃ¶rse vor einem eingeladenen

Publikum eine Matinee, in welcher vnr Eompositionen von

ihm selbst zu GehÃ¶r kamen. BerÃ¼cksichtigt man, daÃ� Hr. v. T.

daÂ« UnglÃ¼ck hat blind zÂ» seiÂ», so kann mau mit Recht sageÂ»,

daÃ� eÂ« ihm bei ernstem StrebeÂ» uÂ»d hÃ¼bschem Talent gelÂ»Â«-

gev ist. AnerkennenSwertheÂ« zu leisten. Da er jedoch eÂ« selbst

wÃ¼nscht, ohne diese RÃ¼cksicht â�� also Â»ach dem MaÃ�stÃ¤be, deÂ»

man an eineÂ» KÃ¼nstler zu legen berechtigt ist â•fl benrthcilt zn

werden, so darf man wohl behaupten, daÃ� sein jetzigeÂ« ErÂ»

scheineÂ» vor der Oeffentlichkelt jedenfallÂ« eiÂ» verfrÃ¼hteÂ« ist,

daÃ� ihm zu einem wirklicheÂ» KÃ¼nstler noch gar VieleÂ« fehlt.

Am dentlichsten zeigte sich dieÂ« bei allen Compositiovev, welche

Ã¼ber die kleineren Formen deÂ« LiedeÂ« Â»nd deÂ« SalonftÃ¼ckeÂ«

hinausgingeÂ», wie bei dem TriÂ« fÃ¼r Pianoforte, Bioline und

Bioloncell, gespielt Â«Â«, Frl. KarÂ» atz nÂ»d deÂ» HH. HaÂ»Â»

bold und GrabaÂ»; der Ballade: die Mondbravt, gesungen

von Frl. Hoffmann, und der Musik zu MahlmaÂ»Â»'Â« Va-

ternnfer fÃ¼r SolostimmeÂ» und Chor mit Pianofortebegleitung,

(Frl.HofsinaÂ»Â», die HH. Vehr uud Schneider und Mit-

glieder deÂ« ThomanerchorÂ« ) Im Trio sind einzelne hÃ¼bsche,

wiewohl keineÂ«wegÂ« Â»ene GedankeÂ» enthalten, doch entspricht

Â«Â« bezÃ¼glich der Intentionen, wie der Ã¤uÃ�eren Fassung nicht

deÂ» an eiÂ» derartigeÂ« Werk zu stellendeÂ» Anforderungen. ES

ist SalonftÃ¶ck der besseren Gattung â•fl daÂ« ist AlleÂ«. Durch-

aus verfehlt erschien Â»Â»Â« die Ballade, beilÃ¶nsig Â«in Gedicht

von weÂ»tg poetischem Werth, dessen Grundgedanke schon eiÂ»

Â»iderwÃ¤rtiger Â»nd der Mythe voÂ» der keuscheÂ» Luua widerÂ»

sprechender ist. Abgesehen von hÃ¤usigen nimotivirteÂ» TertÂ»

Â»tÂ«derholnÂ»gkÂ», bewegt sich daÂ« TaÂ»ze IÂ» einer erlahmendeÂ»

Movotovie Â»nd verliert somit trotz einzelner glÃ¼cklichÂ«? ZiigÂ«

alleÂ« Interesse. Roch weniger Â«ichteÂ» deÂ« EonipontfteÂ» KrÃ¤ft,

fÃ¼r daÂ« Mahlmann'fche Baternnser anÂ«. Die theiiweise naivÂ»

religiÃ¶se Stimmung ward HIÂ» Â»nd wieder voÂ» einer etwaÂ«

sehr sentimentalen sich anf GemeinplÃ¤tzeÂ» bewegendeÂ» Welt-

lichkeit Â«tterbrochen z die bei der Baliade erwÃ¤hnte Monotonie

machte sich hier noch mehr geltenÂ«. Formell war daÂ« Werk

weÂ»!g zusammenhÃ¤ngend. In den drel von Hrn. SchneiÂ»

der gesungenen Liedern ,,Jm Walde", ,.Wandl' ich in dem

Wald deÂ« AbendÂ«" von Heine nnd â•žLiebeSbotschaft" voÂ» Rei-

nick â•fl so wie in der in dieseÂ» Bl. bereitÂ« besprocheneÂ» EtÃ¼de â•fl

gespielt Â»on Frl. Kar Â»atz - bewÃ¤hrte sich daÂ« Talent deÂ«

Eomponiften znr kleineren fform, wenn sich auch in deÂ» Lie-

derÂ» namentlich mancheÂ« lÃ¤ngst Gerichtete nnd Ueberwuudene

â•fl wie z. B. die Ã¼berflÃ¼ssigeÂ» Tertwiederholvngen - nebeÂ»

Anklingen aÂ» schon VorhandeneÂ« zeigte. DaÂ« SalonftÃ¼ck

,,VerzweiffungSwalzer" ist daÂ« am wenigsten gelnvgevÂ« ErÂ»

zeuguiÃ� v. GhreÂ»ftÂ«inÂ« zÂ» nennen. EÂ« war dieÂ« eine Ma-

jaria (kein Walzer) ziemlich gewÃ¶hnlicher Art. â•fl Wir habeÂ»

Â»Â»Â« etwaÂ« weiter Ã¼ber HrÂ». Â». EhrenfteiÂ» verbreitet, Â»eil

eiÂ» wirklicheÂ« Taleut und eiÂ» achtungÂ«wertheÂ« StrebeÂ» vor-

handen ist, dem nnr Â»och eine hÃ¶here GeschmackÂ«biidÂ»ng nnd

vor Allem eiÂ» klareÂ« Erraffen der Kunst in ihrer hÃ¶hereÂ» Be-

deutung abgeht. Hr. v. EhrenfteiÂ» vermag dieÂ« seiner Â»atÃ¶rÂ»

lichen Begabung zn Folge zÂ» erlangen, wenn er sich etuem

tÃ¼chtigen Lehrer, der selbst eine wirklich kÃ¼nstlerische Richtung

Â»erfolgt, anvertrant und Ã¼berhaupt noch ernste Ã¤sthetische Stu-

dien macht.

Der UniÂ»ersttÃ¤tÂ«-GesaÂ»gvereiÂ» der Pauliner

gab am Â»teu MÃ¤rz zum BesteÂ» der Guftav-Adolph-Stiftuug

im Saale deÂ« GewandhanseÂ« eiÂ» Soucert. DaÂ« Programm

war folgendeÂ«: 8oile Â»on I. E. Bach; Miserere Â»on Orlando

Lasso; iZuocunque pergis von Poleftrina; Kespovsorium et

Nzlmnu, von Mendelssohn; Motette voÂ» F. RÃ¼ckert, comp,

Â»on R. Schumann. Zweiter Theil: OuvertÃ¼re zu Jphigenia

Â«on Gluck; Hoffnung voÂ» Geibel und Gondelfahrt, comp, von

Gade; S2 Variationen Â»vÂ» Beethoven, vorgetragen Â«on HrÂ».

Radecke; Schlummerlied Â«on E. M. v. Weber; die BlumeÂ»

vom Walde, schottjscheÂ« Volkslied, bearbeitet Â»on S. DÃ¶rr-

Â»cr; BacchnS-Ehor aus Autigone. Die Schnmann'schÂ« MoÂ«

tette zeigte abermalÂ«, daÃ� eÂ« selbst den hÃ¶chftbegabtefteÂ» KÃ¼nst-

lern der Jetztzeit nicht mehr gelingen will, eine wirkliche Kir-

chenmusik zu schaffeÂ». Ei trat dieÂ« um so mehr hervor, alÂ«

man wenige Augenblicke Â»orher KIrchrvftncke ersten RangeÂ«

auÂ« der Zeit der hÃ¶chsten BlÃ¶the der religiÃ¶seÂ» Kunst gehÃ¶rt

hatte. AlÂ« Musikwerk an sich betrachtet hat die Schnmann'sche

Motette hohen Werth; der erste Ehor Â»nd der SchluÃ� dersel-

ben ist Ã¤uÃ�erst schwunghaft und groÃ�artig angelegt. IÂ» dem

den Mittelsatz bildenden Doppel - Quartett tritt â•fl wie uns

nach einmaligem HÃ¶reÂ» schien â•fl die Rtflerion etwaÂ« zu stark

hervor; Â»iele die neueren Schumann'schev Werte Â«Â»Â«zeich-

nende Absonderlichkeiten machen sich hier geltend Â»nd beein-

trÃ¤chtigeÂ» den Total Sindruck, den daÂ« Werf ohne diestlbtÂ»

Â»Â»fthlbar machen wÃ¼rdt. Dit ttchvischen SchwierigktittÂ» sind
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der Â»st nicht ganz Â»aturgtmiÃ�eÂ» StimmeÂ»fÃ¶hrÂ»,g wegen sehr

iedentenÂ». â•fl Die beideÂ» Gade'scheÂ» Lieder zeichneÂ» sich durch

Frische Â»vd sehr geschickte Handhabnng auÂ«. Ebenso interesÂ»

sant war daÂ« von DÃ¶rrner bearbeitete schottische Volkslied.

Die Â«nÂ«fvhrnÂ»g sÃ¤mmtlicher Gesavgifticke â•fl namentlich der

Werke Â» Â«pÂ«IIs Â»on Orlando Lasso, Paleftrina Â»nd Mendels-

sohn â�� lieÃ� nichtÂ« zn wÃ¼nschen Ã¼brig und eÂ« war wirklich

eiÂ» SennÃ� zu nenneÂ», deÂ» trefflichen Mannerchor einmal in

entsprechend wÃ¼rdiger Weise in einem der Mnfik so gÃ¼nstigen

Saale zn hÃ¶reÂ«. DaÂ« Orchester trng unter Bade'Â« Leitung

die beideÂ» Jngrumentalwerke mit anerkannter B^rtnofitit vor.

Ebenso befriedigt, HrÂ». Radecke'Â« Spiel.

NeunzehnteÂ« AbouÂ»emeÂ»t-EoÂ»cert am loteÂ»

MÃ¤rz, OuvertÃ¶re Op. >I5 voÂ» Beethoven. Scene mit Chor

anÂ« OrpheuÂ« Â«oÂ» Gluck, gesungen von Frl. Therese Schwarz.

Phantasie Ã¼ber ungarische Lieder fÃ¼r daÂ« Vioioncell, compo-

Â»irt und vorgetragen von Hrn. Fr. GrÃ¼tzmacher. Arie auÂ«

SemiramiÂ« von Rossini, gesnngeÂ» voÂ» grl. Schwarz. Lieder

mit Pianoforte-Begleitnng, gesnngeÂ» voÂ» Hrn. Gnftav HolÂ»

zel, k. k. HofopernsÃ¼nger anÂ« Wien. Zweiter Tbeil: Sym-

phonie Nr. S A>MÂ°ll Â»on Mendelssohn. â•fl Frl. Schwarz

zeigte sich abermalÂ« alÂ« eine mit den schÃ¶nsten natÃ¼rlicheÂ»

Mitteln Â«Â»Â«gestattete SÃ¤ngerin, der jedoch jede wahrhafte

kÃ¼nstlerische AvÂ«bildung im hÃ¶heren Sinne abgeht. Sie Â»erÂ»

tritt die ktineswegÂ« den einfachsteÂ» Ã¤sthetischeÂ» GruudsÃ¤tzeu

entsprechende outrirte Richtung der neuitalienischeÂ» Schule â•fl

eine Richtung, welche durch die erbÃ¤rmlichen Machwerke BerÂ»

di'Â« Â». a. so genannter Â«>sÂ»lri gefÃ¶rdert und gehoben wird. DaÃ�

eine auf diese Weise verbildete Singer!Â« nicht Im Stande ist

Gluck'schÂ«, ja Â»Icht einmal Rosfiui'sche Musik zu singen, be>

darf wohl keiner Â«eitereÂ» BewetÂ«fÃ¶hrung. â•fl Hr. HÃ¶lze!

sang oder vielmehr jodelte zwei Lieder eigener Compofltiou

(,,Musik" von der Herzogin v. OrleanÂ« Â«nd ,,dte ThrÃ¤Â»e"

von Hafner) und â•žder Schiffer" von Fr. Schubert. Eigent-

lich verdicnen dergleichen LeiftnngeÂ» nicht iÂ» einem KÂ»Â»ftblatte

besprochen zn werden, denÂ» in Norddeutschland ist man gÂ«Â»

wohnt, dergleichen nur auf 2, esseÂ» und MÃ¤rkteÂ» zu hÃ¶reÂ».

Wir mÃ¶chteÂ» daher dem k. k. Hofvpernsinger rathen, wenn

er im Norden GeschÃ¤fte machen will, sich mit zwei biÂ« drei

PrieÃ�nitzer HarfenmÃ¤dcheÂ» zu associiren, daÂ« tyroier KostÃ¼m

anznlegeÂ», so Â»Â»Â«gestattet die MesseÂ» voÂ» Leipzig, BrauÂ»,

schweig ,c. zu bezieheÂ» und daselbst fÃ¼r Sgr. (die Damen

frei) seine Wiener Gassenhauer zum BesteÂ» zÂ» geben. WÃ¤hÂ»

Â«nd der MeÃ�freiheit ist dergleichen musikalischer Unfug poltÂ»

zeilich gestattet. â•fl Hr. GrÃ¼tzmacher bewÃ¤hrte sich aberÂ»

malÂ« alÂ« tÃ¼chtiger VirtÂ»Â«Â«, vnr hÃ¤tte an eine weniger vner-

qnicklichÂ« Eomposition Â»ortrageÂ» solleÂ». â•fl Die trefflicheÂ» LeiÂ»

ftuvgen uÂ»sereÂ« OrchesterÂ« gewÃ¤hrten dem an diesem Abende

mit so vielem MittelmÃ¤Ã�igeÂ» Â»Â»d absolut Schlechten heimge-

suchteÂ» HÃ¶rer den einzigÂ«Â» wirklicheÂ» Trost.

TageSgeschichte.

Reisen, Eoncerte, Engagements Â». IÂ» DrÂ«Â«Â»

deÂ» wird am Palmsonntage die k. Kapelle daÂ« Requiem Â«Â«

Mozart, uud die nennte Symphonie von BeethoveÂ», zum Be-

steÂ» ihreÂ« Wittwev uud WaisenpeÂ»ffoÂ»Â«sÂ»Â»dÂ«, im SchaÂ»spielÂ»

HausÂ« auffÃ¼hreÂ».

Die k. Kapelle in Berlin hat vor Kurzem ihre hun-

dertste Symphonie-Soiree gegebeÂ».

In Â«ntiu ivird ein groÃ�eÂ« GesaÂ»gÂ«fÂ«ft zn Ehren E. M.

Â». Weber'Â« vorbereitet.

C. FormeÂ« gaftirt in EÃ¶in.

In Stuttgart ist plÃ¶tzlich ein neuer sechzehnjÃ¤hriger Ela-

Â»iervirtuoÂ« Heinrich Trnka, eiÂ» SchÃ¼ler SchillingÂ«, auf-

getaucht. Er soll viel Taleut besitzen.

In PariÂ« hat der Â«Â»Â«gezeichnete Eontrabassift Ach Nie

GoufsSe ein Eoncert gegeben.

Wilhelmlne ElauÃ� ist Â»ach Sagland gerelg.

Am ,2teÂ» MÃ¶rz trat in Leipzig A. Mitterwnrzer iÂ»

Marschner'Â« â•žTempler vnd JÃ¼din" ans.

Hr. Â», BÃ¼lon,'Â« ersteÂ« Cvncert in Wien findet am

ISteÂ» dies. MonatÂ« statt.

Im fÃ¼nften Abonnementconcert ^u Hannover kam

GoltermaÂ»Â»'Â« Symphonie zur AuffÃ¼hrung, Â»nd gefieleÂ»

namentlich dle ersten drei SÃ¤tze. 3Â» demselben trug der

Sohn deÂ« Evvcertmeifter MÃ¶ller in Braunschweig, jetzt Mit-

glied der Hofkapelle in Hannover, ein Bioiinconcert vor.

Frl. BÃ¶ry sang.

Der Pianist Frev ckel hat in Magdeburg einige Mal

(im Theater Â»nd in einem Abonnementconcert) gespielt, jedoch

ohne gÃ¼nstigen Erfolg.

Mit Â«Â»de Februar Ist die deutsche Overnsaison in WieÂ»

zu Ende und die DireclioÂ» deÂ« k. k. HoloperntheaterÂ« hat Â»or

Kurzem eine Bekanntmachung VerÃ¶ffentlicht, worin dle fÃ¼r die

italienische Saison engagirten KÃ¼nstler genannt werden: AlÂ«

Primadonnen find die DameÂ» MedÂ«ri, Fodcr, OllÂ»lÂ»

Betturi, Marray, alÂ« Altistinnen die Demeric uvv

Bertrand, fÃ¼r zweite Partien diePozzi nnd EÂ»erardt,

AlÂ« Tenore sind die HH. FraÂ«chini,GvaÂ«co, Maz-

zoleni und Bozetti. alÂ« Baritone die HH. DebasÂ»

s iÂ» i, Fe r ri. S Â» e ra rd i. alÂ« tiefe Bisse die HH. B Â° uche

undMitrovich. DaÂ« Fach Â«lÂ« Â«Â»ffo hat der beliebte

Sc Â« lese wicder Ã¼berkommen. Nebftdem find noch die Bas-

sisten Earbonel Â»vd Demi engagirt. FÃ¼r daÂ« Ballet

find fÃ¼r die erste HÃ¤lfte der Saison die Fanny Cerrito

und fÃ¼r die zweite HÃ¤lfte die Eharlotte Â« risi. Ferner die

TÃ¤nzerinnen P o ch i n i, die beiden SchwesterÂ» LamoureÂ»,

TedeÂ«chi, Casar i, Ftacchi undMassiÂ»! eugagirt.

AlÂ« erster TSuzer wird Earey fÂ»Â»gireÂ». AlÂ« Ballet-

meifter uud erste Mimiker fiud die HH. Ronzani Â»nd

Alerandre gewonnen. Im Laufe der Saison werden acht

verschiedene OperÂ», uÂ»ter welcheÂ» RicciÂ« Â»eÂ» cÂ«mpoÂ»Irte

fÃ¼r WieÂ» eigendÂ« geschriebene Â«per, dulk â•žII piviere ck'Â»more"
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zur AuffÃ¼hrung kommen. Im Ballete werdeÂ» drel groÃ�e Ro-

Â«Ititen: â•žStella" fÃ¼r die Cerrito Â»ud eiÂ« von Ron-

zaui componlrteÂ« Ballet fÃ¼r die Grisi und Â«iu Divertiffe-

meut fÃ¼r die Pocchiui vorbereitet. Die diesjÃ¤hrige Tal-

soÂ» scheint demnach sehr brillant zu weideÂ»,

Mufikfefte, NuffÃ¼hrungen. In Eoblenz kam am

4teÂ» dies. MonatÂ« die L!e Symphonie zur Auffuhrung, auÃ�er-

dem der Ifte Theil deÂ« AleranderfesteÂ«.

Reue und ueueinftudirte Opern. IÂ» Stuttgart

kam kÃ¼rzlich wieder Wenzel MÃ¶ller'Â« â•žTevfelSmÃ¼hle am

Wiener Berg" zur AuffÃ¼hruug Man hatte die Posse grÃ¼nd-

lich umgearbeitet und mit einigen neuen MusikstÃ¼cken und

SchwÃ¤ukeu Â»erseheÂ». SÃ¤mmtliche Parthiev waren von den

Matadoren der Stuttgarter Buhne Ã¼bernommen worden, und

die E!Â»nal>me fÃ¼r einen wohlthÃ¼tigen Zweck bestimmt. Die

Vorstellung gefiehl so sehr, daÃ� man Wiederholungen wunscht.

Auch Leipzig und DreÂ«deÂ» haben in lehter Zeit Wenzel MÃ¶l-

ler'Â« OperetteÂ», die â•žSchwestern von Prag" Â»nd die â•žTen-

felÂ«mÃ¼hle'' wieder hervorgesucht. In DreÂ«deÂ» fiel die Teu-

felÂ«mÃ¶hie durch, iÂ» Stuttgart macht sie Furore! Wo ist mehr

Geschmack uÂ»d Tact, Auch Riehl huldigt bekanntlich â•ždem

groÃ�en BÃ¤nkelsÃ¤nger". SÃ¼ddevtschland scheint auf dem Wege

zÂ» sein, wieder â•žkindisch" zÂ» werden!

Die am vorg. iNslcv Febiuar iu Gotha gegebene Oper

â•žLanval" Â»ou WanderÂ«Ieb hat nicht angesprochen. Die MÂ»

sik soll einige schÃ¶ne MÃ¤nuerchore enthalten, die Handlung

aber langweilig seiÂ».

JnDreÂ«deÂ» Ist KindÂ» di Ehamouni neu einftndirt

wvrden.

Rigoletio von Verdi hat in Hannover FIaÂ«co gemacht,

und konnte znm zweiten Male gar nicht zu Ende gespielt wer-

deÂ», da Frl. Babnigg im dritten Acte ohnmÃ¤chtig wurde.

Don Juan wurde Â»eÂ» einftndirt mit sehr mangelhafter Be-

setzung gegeben.

Auszeichnungen. BefÃ¶rderungen. Der EroÃ�berzog

von Mecklenburg Strelttz Hai Frau Bettina Gchwemer,

geb. He In dl, zu seiuer HofxianiftiÂ» ernannt.

TodesfÃ¤lle. Kobnrg. Die Reihe der Veteranen in Â»Â»-

serer Hofkapelle lichtet sich immer mehr. Am Â»erg. 4ten MÃ¤rz

starb, in einem Alter von 8Â« Jahren, der Herzog!. Musikdirektor

FriedrichGottliebStotzer, Â»lÂ« im Jahr 1Â«Â«Â» die hiesige

Hosiapelle inÂ« LebeÂ» trat, ist er, von Rudolstadt kommend.

Â«IÂ« KammermusifuÂ« iÂ» dieselbe eiugetreteÂ» Nach dem Tod

seiueÂ« BaterÂ«, wnrde ihn die Direktion iber die hie-

sige Stadtmusik Ã¼bertrageÂ». Eine lavge Reihe Â»oÂ» JahreÂ»

dirigirte er die Tafelmusiken bei Hofe, die Llllr'sctÂ«Â» im Thea-

ter, die Concerte IÂ» der VrholnvgÂ«a,esellschaft und im Eafino.

In LetztereÂ» Zeigte er sich hÃ¤ufig alÂ« Bioliu. uud Elarinett-

Â»irtuoÂ«. Unstreitig kouute der Berftordeue zu seiÂ»erZeit

an die Seite der Â«Â»Â«gezeichneteÂ» Violinvirtuosen gestellt wer-

den. BoÂ» seineÂ» zahlreichen Jnftrumeutalkompositioneu sind

nÂ»r eiaige gebrockt worden. DaÂ« PrÃ¤dikat â•žMusikdirektor"

erhielt er im Sommer lUIS. Bei seinem fÃ¼nfzigjÃ¤hrigen

Dienst-JubilÃ¤um, IÂ»5Â«, verlieh ihn der Herzog daÂ« VerdienstÂ»

kreuz deÂ« Herzog!. sZchs, HauÂ«oidenÂ«.

Notizen. Wir geben ,u dieser Nummer alÂ« Beilage:

Oftereantate fÃ¼r MÃ¤unerchor von Gustav FlÃ¼gel

(Nr. S der EantateÂ» fÃ¼r MÃ¤nnerchor).

DeÂ» zweiteÂ», lSngereu Brief deÂ« HrÂ». Raff konnten

wir dieÂ« Mal nicht geben, da er zu spÃ¤t einging, Â«r folgt

dafÃ¼r in nÃ¤chster Nummer. Â«, Â« .

Â»riefkaften

Coburg. S. Die Musikalien sendeteÂ« wir Ihnen mit

BuchhSndlergelegenheit. WaÂ« daÂ« Weitere betrifft, Gerold!

Frankfurt u. M. S. Ihr Aussatz kommt, sobald eÂ« ur>Â«

der jetzt sehr iu Anspruch grnvmmene Raum gestattet. K

utgÂ«berg. A. DeÂ«gl, Zwickau. Geben Sie bald Ant?

wort.

Jntelligenzblatt.

In t^ollze meni-fgcn gusaesprockener Wlinsclie

soll tler nÃ¼edsle LlislunÃ�s-I'sz; lies Lonseivulorioms

<ier IttusiK, <ier 2. ^urii s. c, mit Â«Â«IcKem sicii

Â«lie erslen 10 ^siire Â»ei,,, Â» tZesIenens gbscnliessen,

mircli eine einigrne Li-innei-nn^ieier be^gn^'n Â«er-

ilen. Wollten KierÂ»n sncl, IiÃ¼liere urill suÂ»Â«si-lj^e

8k.t>Ã¼ler null 8cliÃ¼lerinnen lies Lonservsloiiums sicK

belkei>iÂ«en, so Â«enien meseiken sekr Â«iiikommen

Â»ein nnli eisuent, soieKensÂ«IIs nÂ«ck vor idrem l?in-

Hessen liier zzelslli^e lXgcKrieKt lisvon uns zuteilen

/Â» Isssen.

l^eivÃ¼i^, lien 8. MrÃ¼ 1853.

0a8 virectoriuW Â»m LonLervstorium

r^sÂ° lLinzilne Nnnimern d. N, Ztschr. f, Mus. werden zu 5 Ngr. berechnet.

Druck Â»on Fr, RÃ¼ckmann.
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F. Brendel.

,Tchlu,.>

Zum SchluÃ� jetzt noch eine kurze Betrachtung

Ã¼ber den von I. Raff weiter angeregten Einwand,

daÃ� sich Wagner â��in der Sackgasse eines fast localen

Dentschthumes zu verrennen drohe."

Ich nehme diese ErÃ¶rterung auf, weil durch

Raff's Bedenken eine Ã¤uÃ�ere Veranlassung gegeben

ist, niuÃ� jedoch gleich beim Beginn derselben bemer-

ken, daÃ� sie streng genommen ziemlich weit abliegt

von dem, was uns gegenwÃ¤rtig beschÃ¤ftigt. Wir

haben noch so viel mit der ErkenntniÃ� des von Wag:

ner Aufgestellten zu thun, wir stehen noch so sehr am

Anfange des in Folge davon cingetretenen Umschwun-

ges, daÃ� die Frage nach einer mÃ¶glichen Einseitigkeit

mir eine sehr verfrÃ¼hte zu sein scheint. Das was

zunÃ¤chst erstrebt werden muÃ�te, war die Anerkennung

des neuen Princips im Allgemeinen, das Zweite ist

die Erlangung eines ausgedehntereÂ», tieferen Ver-

stÃ¤ndnisses des Gegebenen ^urch die nÃ¤her eingehende

Debatte, zu der wir uns jetzt wenden, und erst in

viel weiterer Zukunft dÃ¼rfte eine erschÃ¶pfende Behand-

lung von Fragen, wie die oben angeregte am Ort

sein. Weil indeÃ� Veranlassung gegeben ist, so sei

diese Betrachtung aufgenommen, obschoÂ», wie gesagt,

eine Erledigung nicht drÃ¤ngt. Ich hoffe auch hier

Anregung fÃ¼r eine umfassendere Orientirung geben zu

kÃ¶nnen.

Betrachten wir die Entwicklung Deutschlands,

so sehen wir, wie dieselbe im Laufe seiner ganzen Ge-

schichte von den tiefsten Spaltungen, den schroffsten

GegensÃ¤tzen durchschnitten ist. Selbst das Christrn-

thum trat als eine fremde Macht dem ursprÃ¼nglich

deutschen Wesen gegenÃ¼ber, und fort und fort ist der

Widerstreit beider Seilen zu Tage gekommen. So

haben ferner auf deutschem Boden alle anderen Volks-

gcister Raum gefunden, sowohl die schon vom ge-

schichtlichen Schauplatz abgetretenen, als auch die un-

mittelbar Â»och lebendiger Wirklichkeit angchÃ¶rigcn,

und diesen universellen Bestrebungen gegenÃ¼ber, diesen

Versuchen das Frc,i:de mit dem Eigenen zu verschmel-

zen ist dann wieder eine energischere Coneentration auf

das eigenthÃ¼mliche, nationale Wesen gegenÃ¼ber ge-

treten. Bei der gegenwÃ¤rtigen ErÃ¶rterung ist es zu-

nÃ¤chst der Gegensatz des Nationalen und Antiken,

welcher uns intcrcssirt, und ick komme damit auf das

gleich im EingÃ¤nge dieses Aufsatzes erwÃ¤hnte Thema

zurÃ¼ck. Seit dem Wiedercrwachcn der Wissenschaften

beim Beginn der modernen Zcitepoche bis herab auf

die neueste Zeit erblicken wir den Kampf dieser wider-
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streitenden Richtungen, der auf kÃ¼nstlerischem Gebiet

seinen Culminationspunkt in neuerer Zeit in der ro-

mantischen Dichterschule einerseits, in Schillcr, bei

weitem mehr noch in GÃ¶the anderseits erreichte.

Bon Haus aus und in seiner ganzen ersten Epoche

huldigte GÃ¶the einer deutsch nationalen Richtung; in

ihm gerade erwachte dieselbe mit erneuter Kraft und

Frische. SpÃ¤ter aber, seit seinem Aufenthalt in Ita-

lien, ist das antike, das objektive, plastische Element

mehr und mehr bei ihm in deÂ» Vordergrund getreten.

Cr hat zwar auch dann noch im tiefsten Grunde seine

deutsche IndividualitÃ¤t bewahrt, aber er ist doch aus

seiner bisherigen Welt herausgegangen, zur HÃ¤lfte

auf die alte, griechische sich stÃ¼tzend. Er hat auf diese

Weise eine Verschmelzung beider Seiten erreicht, der

zu Folge jede Etwas von ihrem eigenthÃ¼mlichen We-

sen aufgeben muÃ�te, er hat nicht das Deutsch-Natio-

nale erfÃ¼llt durch das Antike, so daÃ� dieÃ� vÃ¶llig auf:

gezehrt, in unser Wesen aufgenommen, in Fleisch und

Blut verwandelt uns erschiene, daÃ� es aufgehÃ¶rt hÃ¤tte

ein Fremdes zu sein, und aus unserer Entwicklung

selbststÃ¤ndig erzeugt uns entgegentrÃ¤te, er hat beide

Seiten als gleich berechtigt nur erst verschmolzen, und

das Deutsche eben so sehr mit nach Griechenland hin-

Ã¼ber genommen. Dieser Wendung gegenÃ¼ber be-

wegte sich die romantische Schule ausschlieÃ�lich auf

deutschem Boden, sie vertrat das Nationale im enge-

ren Sinne, und dieÃ� nicht blos im unmittelbaren

Kunstschaffen, sondern auch theoretisch. Es ist na-

mentlich L. Ticck gewesen, welcher in den vortrefflichen

Einleitungen zu seinen AusgabeÂ» der Dichter der

Sturm- und Drang-Periode und der romantischen

Schule den Gegensatz scharf und treffend hervorgeho-

ben, welcher geradezu ausgesprochen hat, daÃ� GÃ¶lhc's

antike Richtung eine verfehlte gewesen sei. Die ro-

mantische Dichterschule zahlt die begabtesten, reichsten

Dichtertalente Deutschlands â•fl GÃ¶the hier natÃ¼rlich

ausgenommen â•fl zu ihren AnhÃ¤ngern, aber sie hat

es nicht Ã¼ber ein sehr beschrÃ¤nktes, einseitig anfgcfaÃ�-

tes Deutschthum hinausgebracht, sie hat dasselbe nicht

auf der HÃ¶he eines nationalen Standpunktes gefunÂ»

den, im Gegentheil in einem particularistischen Ab-

schlieÃ�en. Sic besaÃ� zugleich mehr nur eine literarisch

vermittelte, kÃ¼nstliche Existenz, ohne bis zum Kern der

Ration vordringen zu kÃ¶nnen. Diese Stellung hatte

eine gewiss, Krankhaftigkeit zur Folge, es fehlte zum

Theil an wirklich substantiellem Inhalt, an Ernst und

Charakter. Phantasterei und WillkÃ¼hr, Caprice und

Laune waren die MÃ¤chte, denen man huldigte, die

Wirklichkeit wurde Ã¼bersprungen, und so vermochten

diese Dichter auch zu keinem wahrhaften VcrhÃ¤ltniÃ�

zum Theater zu kommen.

Wir erblicken dem zu Folge auf dem Gebiet der

modernen Poesie zur Zeit zwei wesentlich berechtigte

GegensÃ¤tze, die sich wechselseitig ausschlieÃ�en, ohne

eine VersÃ¶hnung erreichen zu kÃ¶nneÂ». Es hat bis

jetzt bei diesen GegensÃ¤tzen sein Bewenden gehabt,

und die Frage ist als eine schwebende in die neueste

Zeit mit herÃ¼ber genommen worden. Bis auf die

Gegenwart herab sind Zweifel geblieben, ob die GÃ¶-

thc'sche Wendung die einzig berechtigte, auch in ZuÂ»

kunft zu verfolgende war, oder ob von der weiteren

Ausbildung der romantischen Richtung das fernere

Gedeihen abhÃ¤ngen werde.

Nur die Tonkunst vermag bei dieser UngewiÃ�heit

uns eine befriedigende Antwort zu geben, und es ist

das Gebiet derselben zu betreten, wenn wir zu wirk-

licher ErkenntniÃ� unserer Entwicklung gelangen wol-

len. MÃ¶ge dieÃ� zugleich â�� beilÃ¤ufig erwÃ¤hnt â�� ein

erneuter Beweis sein, wie nur aus einer viel innige-

ren Durchdringung der bisher getrennten Seiten, aus

zusammenfassender Betrachtung, ein tieferes VerstÃ¤nd-

nis) hervorgehen kann. Die Musik war es, welche in

hÃ¶herer Weise erreicht hat, was in der roniantischen

Schule nur angestrebt Â«urde. Beethoven ist dieser

durchaus deutsche KÃ¼nstler, der frei von krankhafter

Phantasterei, durchdrungen von dem tiefsten Ernst,

das deutsche Wesen allseitig und in seinem ganzen

Reich thum zur Darstellung bringt. Aber die LÃ¶sung

des Gegensatzes war hier, bei aller GrÃ¶Ã�e, doch nur

eine einseitige, wie dieÃ� ja der Musik nicht anders

mÃ¶glich, eine einseitige nÃ¤mlich in dem Sinne, daÃ�

nnr das Nationale, wenn auch in hÃ¶chster Potenz,

zur Erscheinung gekommen ist, nicht zugleich die an-

dere von der antiken Welt beeinfluÃ�te Seite. Das

romantische Prineip allein fand hier seinen Culmina-

tionspunkt. Jetzt indcÃ� hat die Tonkunst auch die

gegenÃ¼berstehende Richtung in sich aufgenommen, und

die allseitige LÃ¶sung erreicht. Was ihr allein un-

mÃ¶glich war, was anf dem Gebiet der Poesie nur erst

in GegensÃ¤tzen zur Erscheinung kam, ist durch das

Kunstwerk der Zukunft zum AbschluÃ� gelangt, ist durch

Wagner's SchÃ¶pfungen angebahnt. Es ist hier wie-

der das Deutsch-Nationale, wie bei den Romantikern

und in hÃ¶herer Weise bei Beethoven, es ist der Ernst,

die Macht der Gesinnung, wie bei dem Letzteren, zu-

gleich aber ist in dem Kunstwerk der Zukunft die an-

tike Welt zur vollsten Geltung, zu wahrhaft dem mo-

dernen Geiste entsprechender Wiedergeburt gelangt.

Es ist nicht blos der AnschluÃ� an Griechenland Ã¼ber-

haupt, der Umstand, daÃ� Wagner von demselben seinen

Ausgang nimmt, es ist zugleich der Drang nach Â«ol-

ler Wirklichkeit, der sich in seiner ganzen Rich-

tung ausspricht, es ist die Verneinung einer nur im

Gedanken cxistirendeÂ» Kunst, es ist die Verneinung

einer blos literarischeÂ» Existenz derselben, es ist die
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Bevorzugung des Dramatischen, Ã¼berhaupt die ge,

sammte Weltanschauung, welche dieÃ� bestÃ¤tigt. So

ist zur Einheit gelangt, was fÃ¼r unsere Dichter nur

getrennt existirte, es ist zugleich Beethoven aufgenom:

men, und eine Durchdringung des Nationalen mit

dem Antiken erreicht, welche auf dem GÃ¶the'schen

Standpunkt noch eine UnmÃ¶glichkeit war. Hier ist

das Fremde nicht mehr als Fremdes vorhanden, es

ist innerlichst angeeignet es ist ein durch den anÂ»

tiken Geist gehobenes, durch ihn wahrhaft

erfÃ¼lltes, und gesÃ¤ttigtes Deutschthum, es

ist die LÃ¶sung des GÃ¶the-.Tieck'schen Streites gegeben,

der einzig richtige Weg fÃ¼r die weitere KunstentwickÂ»

lung betreten. DeÃ�halb ist Wagner auch in

dieser Beziehung fÃ¼r die Poesie der G e-

genwart von grÃ¶Ã�ter Bedeutung, er ist

auch fÃ¼r diese die epochemachende, bahn-

brechende Erscheinung. Der jetzt betretene ist

der einer kÃ¼nftigen Entwicklung Ã¼berhaupt vorgezeich-

nete Weg, denn auch das Leben der Zukunft hat die

Aufgabe, sich mit dem antiken Geist mehr zu durch-

dringen und zu sÃ¤ttigen, als bisher der Fall war, so

ab,r daÃ� das Fremde nicht mehr als Fremdes, als

blos Angeeignetes, wieder 'Aufgenommenes erscheint,

im Gegentheil als selbststÃ¤ndig Erzeugtes.

Ich erachte deshalb den oben angedeuteten Ein-

wand eines einseitigen Deutschthums nach dieser Seite

hin fÃ¼r erledigt. Wohl haben wir eine VerklÃ¤rung,

eine wahrhafte Auferstehung des deutschen Wesens vor

uns, nicht aber in einem tadelnswcrthcn, beschrÃ¤nkten

Sinne, im Gegentheil, in der umfassendsten, hÃ¶chsten

Weise, die es bis jetzt gegeben hat.

Es ist jedoch durch das jetzt Gesagte der ausÂ»

gesprochene Tadel noch nicht allseitig entkrÃ¤ftet. Eine

zweite Frage ist fÃ¼r vnsere Betrachtung noch Ã¼brig;

die Stellung der Wagner'schen Kunst zu deÂ» Ã¼brigen

europÃ¤ischen Nationen, die mit uns zum Theil Hand

in Hand gegangen sind. Erst wenn es uns gelingt,

auch nach dieser Seite alle Bedenken zu entfer-

nen, kann unser Ziel als erreicht betrachtet werden.

Mag es sein, wird der Gegner sagen, daÃ� die Wag-

ner'schen Kunstwerke in Bezug auf die Stellung zum

Alterthum alle Probleme gelÃ¶st haben ; gegen die an-

deren Nationen verhalten sich dieselben exklusiv. Schon

die Wahl der Stoffe beweist dieÃ� unwiderleglich.

Hierauf antworte ich!

Es ist die nÃ¤chste Aufgabe des deutschen Volkes,

endlich sich als Nation zu erfassen, nach Jahrhunderte

langem Hin- und Herschmanken bis zu dem innersten

Mittelpunkt des nationalen BewuÃ�tseins vorzudringen.

Diese Aufgabe hat sich in neuester Zeit in allen Be-

strebungen geltend gemacht, auch in den politischen

Bewegungen der verflossenen Jahre. Wir gelangen

spÃ¤t erst auf einen Standpunkt, welchen die Ã¼brigeÂ«

europÃ¤ischen Nationen von Haus aus und ununter-

brochen eingenommen haben. Es ist jedoch die welt-

geschichtliche Bestimmung Deutschlands gewesen, den

verschiedensten geistigen Bestrebungen in seiner GntÂ«

Wicklung Raum zu gewÃ¤hren, und aus diesem Grunde

ist diese beim ersten Blick nahe liegende Aufgabe imÂ»

mer zurÃ¼ckgehalten worden. Jetzt steht dieselbe im

Vordergrund, und es ist nicht eher weiter zu gelan-

gen, als bis sie gelÃ¶st ist. Wenn daher Wagner ge-

rade diese altdeutschen Stoffe fÃ¼r seine Kunstwerke

wÃ¤hlte, so beweist er damit, daÃ� er die Aufgabe der

Zeit, mehr wie jeder Andere, ergriffen hat. ES ist

eines seinÂ« grÃ¶Ã�ten Verdienste, diesen Weg betreten.

Das erreicht zu haben, was schon seit Jahren als

die nÃ¤chst nothwendige Thal von Vielen erkannt wor-

den ist; â•fl ich erinnere beispielsweise an die ErÃ¶rte-

rungen Ã¼ber â•ždie Nibelungen alS Oper" in dies. Bl. â•fl

Was in den Ã¤ltesten Zeiten unseres VolkeÂ« instinct-

artig hervortrat, ist jetzt mit BewuÃ�tsein zu erfassen,

und wieder zu geben. Der Kreislauf der Entwicklung

schlieÃ�t sich auf diese Weise, und wir kehren zurÃ¼ck

zu unserem Ausgangspunkt, um jetzt, vor allem wei-

tereÂ» Vordringen, diesen als sicheres Fundament be-

wahren zu kÃ¶nnen.

Erscheint nun hierdurch die Wahl der Wagner-

schen Stoffe gerechtfertigt, so ist damit der Vorwurf

der ExklusivitÃ¤t immer noch nicht beseitigt. Wir sind

einen Schritt vorwÃ¤rts gekommen, die entscheidende

Antwort aber fehlt.

Diese ist folgende:

Es ist keineswegs die Aufgabe, auf diesen Stand.

Punkt nationeller AusschlieÃ�lichkcit fest zu beharren,

hartnÃ¤ckig jetzt daran fest zu halten. Die Bestimmung

der Zukunft ist eine Verschmelzung der VÃ¶lker, wie

dies jetzt schon aller Orten in unzweifelhaften Erschei-

nungen erkennbar wird. Die nationelle Einseitigkeit

verliert deshalb ihre hervorstechende Bedeutung, und

vermag kÃ¼nstig nur noch als individuelle FÃ¤rbung

sich geltend zu inachen. Deutschlands Aufgabe ferner

besteht nicht blos darin, die antike Welt sich inner-

lichst anzueignen, es ist zugleich seine Mission, auch

die rÂ»i.'drrÂ»en Volksgeistcr in sich aufzunehmen, sich

durch sie zÂ» ergÃ¤nzen. Der eben bezeichnete nationelle

Standpunkt ist daher auch jetzt nur ein Durchgangs-

punkt. FrÃ¼her bewegte sich die Entwicklung in den

extremsten Schwankungen, mit vÃ¶lliger Verleugnung

HZusig aller NationalitÃ¤t. Jetzt ist diese der Grund

und Boden, auf dem sich ein neues Weltreich, eine

hÃ¶here UniversalitÃ¤t erhebt.

Was daher die Wagner'schen Kunstwerke betrifft,

so ist zu unterscheiden zwischen diesen Stoffen und der

Bchandlungswcisc derselben. Diese Stoffe gchÃ¶r.n
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der gegenwÃ¤rtigen Entwicklungsstufe, dieser nationellen

Wendung an. Wagner hat darin das zunÃ¤chst Roth-

wendige gegeben , das gegenwÃ¤rtige Ideal Â«griffen.

In der Behandlungsweise aber hat er einen viel grÃ¶-

Ã�eren Spielraum erÃ¶ffnet, und zwar in einem weit

universelleren Sinne. Das Kunstwerk der Zukunft ist

ja durchaus nicht an derartige Stoffe ausschlieÃ�lich

gebunden, eben so wenig als die Wagncr'sche Indi-

vidualitÃ¤t allein fÃ¼r dasselbe MaaÃ� gebend ist. Das

Kunstwerk der Zukunft trÃ¤gt in sich die FÃ¤higkeit, den

verschiedensten IndividualitÃ¤ten und NationalitÃ¤ten

zum Ausdruck zu dienen, und diese erste Erscheinungs-

form in den Waqner'schen Werken ist darum nicht

alS die einzige zu betrachten, nicht zu verwechseln mit

Dem, was die Zukunft sclbststÃ¤ndig und abweichend

schaffen wird.

So hat Wagner im Allgemeinen theoretisch Bahn

gebrochen, indem er durch das Kunstwerk der Zukunft

aller kÃ¼nstlerischen ProduktivitÃ¤t einen Schauplatz un-

erschÃ¶pflicher reichster ThÃ¤tigkeit erÃ¶ffnet hat. PrakÂ»

tisch, im unmittelbaren Kunstschaffen, hat er den er-

sten Schritt zur Verwirklichung hin gcthan. Er ist

der Mann der Zeit, was seine Stoffe betrifft, aber es

werden weiterhin EpocheÂ» kommeÂ», wo andere Stoffe

diese verdrÃ¤ngen. BezÃ¼glich der kÃ¼nstlerischen Be-

handlung dieser Stoffe aber, so hat Wagner den Weg

gezeigt und betreten, auf dem fortan weiter zu schrei-

ten ist. Damit ist jedoch keineswegs gesagt, daÃ� diese

Behandlungsweise eine feste Norm sei, von der nicht

abgewichen werden dÃ¼rfe. Andere Stoffe werden auch,

obschon immer unter Anerkennung der wesentlichen

Voraussetzungen, eine verÃ¤nderte Behandlungsweise

erleiden. Somit erledigt sich, wie ich glaube, Raff's

Einwand zu allseitiger Zufriedenheit. Es ist richtig,

â�� auch Uhlig hat dies ausgesprochen, â�� daÃ� Tann-

HÃ¤user und Lohengrin z. B. in Paris kein GlÃ¼ck

machen wÃ¼rden, und in so weit ist Raff's Einwand

treffend. Dies kann jedoch zunÃ¤chst auch gar

nicht die Absicht sein. Erst mÃ¼ssen wir mit uns

selbst fertig werden, bevor wir an Weiteres denken

kÃ¶nnen. Das wahre WeltbÃ¼rgerthum besteht nicht in

charakterlosen! Hin- und Hcrschwanken, wie es die

deutsche Geschichte biÃ¶ jetzt so oft gezeigt hat, es er-

hebt sich allein auf der Grundlage des nationalen Be-

wuÃ�tseins. DieÂ« ist, was im tiefsten Grunde fest und

sicher vorhanden sein muÃ�, ehe die wahrhafte Univer-

salitÃ¤t erreicht werden kann. So ist Wagner'S Kunst

jetzt eine nationale, dem Kunstwerk der Zukunft aber,

maS durch jene vorbereitet wird, wohnt eine Univer-

salitÃ¤t bei, die gerade es, meiner Ansicht nach, vor-

zugsweise in den Stand setzt, alle Nationen um sich

zu versammeln, eine Weltkunst hervorzurufen.

Das NÃ¤chste war, daÃ� das VerhÃ¤ltniÃ� der Son-

derkunft zum Gesammtkunstmerk zur Sprache gebracht

werde. Es ist dies BerhSltniÃ� zur Zeit so sehr der

Gegenstand abweichender Ansichten und Zweifel, daÃ�

man kaum mit Jemand Ã¼ber die neue Richtung

sprechen kann, ohne daÃ� Widerspruch nicht auch so-

gleich hervortrÃ¤te. Erst nach erfolgter Feststellung die-

ses VerhÃ¤ltnisses ist es mÃ¶glich das NÃ¤here Ã¼ber die

Art und Weise der Vereinigung zur Sprache zu brin-

gen. Deshalb fordere ich zunÃ¤chst zum Austausch der

Ansichten Ã¼ber diesen Gegenstand auf. Habe ich, in-

dem ich darlegte, wie ich die Sache zur Zeit verstehe,

auch nur erreicht. Andere zu weiterer ErÃ¶rterung an-

geregt zu haben, so glaube ich, daÃ� damit schon ein

Schritt vorwÃ¤rts gethan ist.

Vertrauliche Briefe

an den Verfasser des Aussatzes â•žTannhauser,

Oper von Richard Wagner" in den â•žGrenzboten"

Nr. 9.

voÂ»

Zoachim Kokk.

Zweiter Brief.

Mein Herr! Ich habe am SchlÃ¼sse meines letz-

ten Brieses Ihrer unterschobenen Angabe entgegen

das wahre Wesen deÃ¶ Wagner'lchen Kunststvles be-

zeichnet, und stehe im Begriffe Ã¼ber dessen Stoff und

seine Behandlung dasjenige zu erÃ¶rtern, was zu

Widerlegung der iÂ» Ihrem Aufsatze nun unmittelbar

folgenden Ansichten nÃ¶thig ist. Ehe ich dies thue,

erlaube ich mir Ihnen zu erklÃ¤ren, daÃ� ich durchaus

nicht zu jenen Wagnerrittern gehÃ¶re, welche in un-

maÃ�geblicher Anbetung ihres Ordensstiftcrs schlechter-

dings der Meinung sind, Wagner stehe Ã¼ber aller Kri-

tik, und seine SchÃ¶pfung sei eine Neuerung die nur

so als fertige geharnischte Athene aus seinem Zeus-

kÃ¶pfe voltigirte. Ich habe mir im Gegentheil die

MÃ¼he, Wagnern zu kritisiren, nicht gereuen lassen, und

unglÃ¤ubig wie ich nun einmal bin, habe ich mich ge-

hÃ¼tet von ihm irgend etwaÃ¶ an meine Ueberzeugung

zu vermitteln, was ich nicht vorher einer gÃ¤nzlich vor-

urtheilsfreien Untersuchung unterworfen hÃ¤tte. Was

ich mir jedoch so angeeignet, ist mir theurer gewor-

den, als es denen sein kann, die es bequem hinnah-

men, um es vielleicht ebenso leicht wieder wegzuwer-

fen. Je lÃ¤nger und ernster ich nun seine Theorie

prÃ¼fte, desto mehr gewahrte ich, daÃ� Wagner nur eine
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Mission Â«fÃ¼llte, die in der Kunstgeschichte bereits vor,

ausersehcn war. Sie erlauben mir daher wohl, daÃ�

ich die Eingangs angekÃ¼ndigte ErÃ¶rterung an der

Hand von MÃ¤nnern vornehme, deren Wort Ihnen

wie mir gleich wcrthvoll und gewichtig ist, da sie eben

zu den wirksamsten Factoren unserer Kunstgeschichte

zÃ¤hlen.

Ehe ich die lichtvolle Darstellung Wagner's vom

VerhÃ¤ltnisse seines Kunststvlcs zum DichtungsvermÃ¶-

gen im AllgemeineÂ» und zum Drama als einer be-

sonderÂ» Form desselben insbesondere gebe, mÃ¶chte ich

die absolute Berechtigung dieses Kunststvlcs mit Lcs-

sin g bcvorwortcn, welcher sich Ã¼ber denselben folgen-

dermaÃ�en ausspricht:*) â��Die Vereinigung willkÃ¼hr-

licher auf einander folgender Zcichcn niit natiirlichcÂ»

auf einander folgenden hÃ¶rbaren ZeicheÂ» ist unstreitig

unter allcn mÃ¶glichen die vollkommenste, besonders

wenn noch dieses hinzukÃ¶mmt, daÃ� beiderlei Zeichen

nicht allein fÃ¼r einerlei Sinn sind, sondern auch von

ebendemselben Organe zu gleicher Zeit gefaÃ�t und her-

vorgebracht werden kÃ¶nnen Von dieser Art ist

die Verbindung der Poesie und Musik, so

daÃ� die Natur selbst sie nicht sowohl zur

Verbindung, als viel mehr zu ein er und der-

selben Kunst bestimmt zu habeÂ» scheint. â•fl

Es hat auch wirklich eine Zeit gegeben, wo sic beide

zusammen nur eine Kunst ansmachtcn. Ich will in-

deÃ� nicht leugneÂ», daÃ� die Trennung nicht natÃ¼rlich

erfolgt sei, noch weniger will ich die AusÃ¼bung der

einen ohne die andere tadeln; aber ich darf doch

bedauern, daÃ� durch diese Trennung man

an die Verbindung fast gar nicht mehr

denkt, oder wenÂ» man ja noch daran denkt,

man die eineKunst nur noch zu einer HÃ¼ lfs-

kunst der andern macht, und von cincr ge-

meinschaftlichen Wirkung, welche beide zu

gleichen Thcilcn hervorbringen, gar nichts

mehr weiÃ�." â�� Man kann nicht deutlicher sprechen

als hier Lcssing, und ich wrrdc Gelegenheit habeÂ»

spÃ¤ter auf dieses Fragment zurÃ¼ckzukommen, welches

mich tief beklagen lÃ¤Ã�t, daÃ� es nicht mit jener SchÃ¤rfe

znr vollstÃ¤ndigen AusfÃ¼hrung gelangt ist, die dcm

groÃ�en Kunstphilosophen so vorzÃ¼glich eigen war.

Es sei indessen als ein Wegweiser fÃ¼r jene winzigen

Kritikerlein, welche im GefÃ¼hle ihrer eigenen boden-

losen SterilitÃ¤t den Wagncr'schen Kunststyl als eine

MonstrositÃ¤t verschreien zu dÃ¼rfen glauben, hierher

gesetzt. HÃ¶ren Sie nunmehr die genaue Auseinander-

setzung Wagner's von dem VerhÃ¤ltnisse jenes Kunst-

stvls zum DichtungsvermÃ¶gen im Allgemeinen und

zum Drama als einer Form desselben insbesondere.

') Fragen: deÂ« Â».Â»Â»Iioon II. Theil.

â•žDie dichterische Absicht ist nicht eher verwirk-

licht als bis sie aus dcm Verstand, an das GefÃ¼hl

mitgetheilt ist. â•fl Der Verstand, der nur eine Ab-

sicht mitthcilen will, die in der Sprache des Verstan-

des vollstÃ¤ndig miizntheilen ist, lÃ¤Ã�t sich nicht zu

einer dichterischen, d. h. verbindenden Absicht au,

sondern seine Absicht ist eine zersetzende, auflÃ¶sende.

â•fl Der Verstand dichtet nur, wenn er das Zerstreute

nach seinem Zusammenhange erfaÃ�t, und diesen Zu-

sammenhang zu einem unfehlbaren Gindrucke milche!-

len will. Ein Zusammenhang ist nur von einem dem

GegenstÃ¤nde und der Absicht entsprechendeÂ», entfern-

teren Standpunkte ans Ã¼bersichtlich wahrzuneh-

men. Das Bild, das sich so dem Auge darbietet,

ist nicht die reale Wirklichkeit des Gegenstandes, son-

dern nur die Wirklichkeit, die diesem Auge als Zu-

sammenhang erfaÃ�bar ist. Die reale Wirklichkeit

vermag nur der lÃ¶scndc Verstand nach ihren Einzel-

heiten zâ•ž erkennen, und durch sein Organ, die moderne

Vcrstandcssprachc, initznthcilen, die ideale, einzig verÂ«

stÃ¤ndlicbe Wirklichkeit vermag nur der dichtende

Verstand als einen Zusammenhang zu verstehen, kann

sic aber verstÃ¤ndlich nur durch ein Organ mitthcilen,

das dcm verdichteten GegenstÃ¤nde als ein verdichten-

des auch darin entspricht, daÃ� es ihn dem GefÃ¼hle

am verstÃ¤ndlichsten mitthcilt. â�� Ein groÃ�er Zusam-

menhang von Erscheinungen, aus welchem diese als

cinzclne einzig erklÃ¤rbar waren, ist nur durch Verdich-

tung dieser Erscheinungen darzustellen; diese Verdich-

tung heiÃ�t fÃ¼r die Erscheinungen des menschlichen Le-

bens Vereinfachung, und um dieser willen VerstÃ¤r-

kung der Handlungsniomknte, die wiederum nur aus

vcrstÃ¤rktcn Motiven hervorgehen konnten. Ein Mo-

tiv verstÃ¤rkt sich aber nur durch Aufgehen der in ihm

enthaltenen verschiedenen Verstandesmomentc in ein

entscheidendes G c fÃ¼ h l s Moment, zu dessen Ã¼berzeu-

gender Mitteilung der Wortdichtcr nur durch das

ursprÃ¼ngliche Organ des innern SeelengesÃ¼hles, die

Tonsprache gelangen kann. .. . Die von vorn

herein anzustimmende Ton sprÃ¤che ist daher

das Ausdrucksorgan durch welches der Dichter sich

verstÃ¤ndlich machen muÃ�, der sich aus dem VerstÃ¤nde

an das GefÃ¼hl wendet und hinfÃ¼r sich auf einen Bo-

den zu stellen hat, auf dcm er einzig mit dem Ge-

fÃ¼hle verkehren kann. Die von dem dichtenden Ver-

stÃ¤nde ersehenen verstÃ¤rkten Handlungsmomente kÃ¶n-

nen, ihrer Â»othwendig verstÃ¤rkten Motive wegen, nur

auf einem Boden zu verstÃ¤ndlicher Erscheinung kom-

men , der an und fÃ¼r sich ein Ã¼ber das gewÃ¶hnliche

Leben und seinen Ã¼blichen Eindruck erhobener ist, und

so Ã¼ber den Boden des gewÃ¶hnlichen Ausdruckes her-

vorragt, wie jene verstÃ¤rkten Gestalten und Motive

Ã¼ber die des gewÃ¶hnlichen Lebens hervorragen sollen.
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Dieser Ausdruck kann aber eben so wenig ein unna,

tÃ¼rlicher sein, als jene Handlungen und Motive uÂ»,

menschliche und unnatÃ¼rliche sein cÃ¼rfcn. Die Gestal-

tungen deÃ¶ Dichters haben dein wirklichen Leben in

so fern vollkommen zu entsprechen, als sie dies nur

in seinem Zusammenhange und in der Kraft seiner

hÃ¶chsten Erregtheit darstellen sollen; und so soll daher

auch ihr Ausdruck nur der des erregtesten menschlichen

GefÃ¼hles nach seinem hÃ¶chsteÂ» VermÃ¶gen fÃ¼r die Kund-

gebung sein. UnnatÃ¼rlich mÃ¼Ã�teÂ» die Gestalten des

Dichters aber erscheinen, wenn sie bei hÃ¶chster SteiÂ»

gerung ihrer Handlungsmomente und Motive, diese

durch das Organ des gewÃ¶hnlichen Lebens kundgÃ¤beÂ»;

Â»Â»verstÃ¤ndlich und lacherlich jedoch sogar, wenn sie

abwechselnd sich dieses Organes und jenes ungewÃ¶hn-

lich erhÃ¶hten bedienten ; ebenso wie wenn sie vor un-

fern Augen den Boden des gewÃ¶hnlichen Lebens ab-

wechselnd mit jenem erhÃ¶hten des dichterischen Kunst:

wertes vertauschten."

ZunÃ¤chst kÃ¶mmt nun in Frage, welches der Stoff

sei, der durch das eben dargestellte AusdrucksvermÃ¶gen

mitgetheilt werden solle. Lassen Sie mich diesen Stoff

vorab von der HÃ¶he derjenigen Formen sehen, welche

bis anhin die Gipfelpunkte der Poesie in der moder-

nen Berstandessprache bildeten, das Epos und das

Drama, und mich hierzu der ErklÃ¤rung GÃ¶the's be-

dienen: â•žDie GegenstÃ¤nde des Epos und der TragÃ¶-

die", sagt dieser'), â•žsollen rein menschlich, be-

deutend und pathetisch sein; die Personen stehen

am Besten auf einem gewissen Grade der Cultur, wo

die SelbstthÃ¤tigkeit noch auf sich allein angewiesen ist,

wo man nicht moralisch, politisch, mecha-

nisch, sondern persÃ¶nlich wirkt. Die Sa-

gen aus der heroischen Zeit der Griechen waren in

diesem Sinne den Dichtern besonders gÃ¼nstig.")"

') Ueber epische und dramatische Dichtung, S. Brief-

wechsel zwischen Schiller und GÃ¶the 3ter Theil.

") Ich habe daÂ« Original des hier angezogenen AufÂ»

sahtÂ« und der daraus bezÃ¼glichen Korrespondenz angesehen.

GÃ¶the'S Aulheil fand ich (aus hiesiger GroÃ�herzrgl. BiblioÂ«

thek) in einer Copie vorhanden, welche er t'ch vermuthe be-

hufs der Herausgabe) eigenhÃ¤udig revidirt und corrigirt hat.

Der Tinte nach zu schlieÃ�en, womit sie geschrieben sink, schei,

neu diese Eorrecturen von betrÃ¤chtlich jÃ¼ngerem Datum zu

sein, Â»lÂ« die gopie selbst. Schiller'Â« Briefe sand ich im Ori-

ginale beigeheftet, Ks muÃ�te mir billig auffallen, daÃ� die

eben angeivhrte Stelle eine VerÃ¤nderung im Trncke erlitten

hat, welche daÂ« Original nicht cuthÃ¤lt; daselbst heiÃ�t eÂ« nÃ¤m-

lich statt: wo die SelbstthÃ¤tigkeit noch ans sich allein ange-

wiesen ist: â•fl wo die persÃ¶nliche ZelbstlhÃ¤tigkeit Â»och be-

schrÃ¤nkt ist. Mau steht, daÃ� d,r sinn durch ich weiÃ� nicht

wessen Interpolation um ein BetrÃ¤chtlicheÂ« modistcirt ist. In

der Kopie selbst heiÃ�t eÂ« am SchlÃ¼sse der citirteÂ» ErklÃ¤rung:

â•ždie heroische Zeit der GriecheÂ», die nordische Ritterwelt, der

deutscht Mittelstand, der Zustand der Schweiz z, Tel!'Â« Zei-

So GÃ¶the, der, wenn irgend eiÂ» groÃ�er Dichter, die

Gabe besaÃ�, das Naturwahre der heutigen Welt in

dichterischer Forin zur Anschauung zu bringeÂ». HÃ¶ren

Sie nun aber Schiller, ihn den die Sehnsucht nach

dem Idealen, dem eigentlichen Darstellungsgcgenstand

der Poesie schon Ã¼berall die GlÃ¤nzen der VerstandesÂ»

sprÃ¤che und ihrer Objekte zu eng machte. Ich erlaube

mir seine Worte da und dort zu glossircn. â•žWenn

das Drama wirklich durch einen so schlechten Hang

des Zeitalters in Schutz genommen wird," â•fl er

meint damit den Wunsch der heutigen Generation,

ihre eigene Geschichte dramatiflrt zu seheÂ», und ihren

daher rÃ¼hrenden Hang fÃ¼r das historische und bÃ¼rger-

liche Trauerspiel, das Lustspiel und seine Untcrarteu, â•fl

â��wie ich nicht zweifle, so mÃ¼Ã�te man die Reform beim

Drama anfangen, und durch VerdrÃ¤ngung der

gemeinen Naturnachahmung der KunstLuft

und Licht verschasfen. Und dieÃ� deucht mir

mÃ¶chte unter anderm am besten durch EinfÃ¼hrung

symbolischer Behelfe geschehen, die in al-

lein dem, was nicht zu der wahren Knnstwelt

des Poeten gehÃ¶rt und also nicht dargestellt

sondern blos bedeutet werden soll, die

Stelle des Gegenstandes vertrÃ¤ten. Ich

habe mir dieseÂ» Begriff von, Symbolischen in der

Poesie noch nicht recht entwickeln kÃ¶nnen, aber es

scheint mir viel darin zu liegen. WÃ¼rde der Ge-

brauch desselben bestimmt, so mÃ¼Ã�te die

natÃ¼rliche Folge sein, daÃ� die Poesie sich

reinigte, ihre Welt enger und bedcutungs-

teÂ», wie MancheÂ« mag noch zu sinden sein " So Â»ie der

Passus jetzt abgedruckt ist> rÃ¼hrt er von GÃ¶the'S EingangÂ«

der Note erwÃ¤hnter spÃ¤terer Revision der. DaÃ� er den deut-

s<teÂ» Mitttlftand und den Zustand der Schweiz iÂ» Tell'S Zei-

ten sallen lÃ¤Ã�t, sinke ich Â»atÃ¼ilich, weil bier daÂ« Individuum

bereitÂ« iÂ» seinem 'VerhÃ¤ltnisse zum Staate zur Darstellung

gelangeÂ» muÃ�te; daÃ� er aber dir nordische Ritlerwelr aus-

schlieÃ�t, kann Ich nnr auÂ« semem Ã¼berwiegend gewordenen

Hange zum griechischen Ideale erklÃ¤reÂ», da daÂ« WestÂ« der

belegten Slofflvelt durchaus nicht mii dtÂ» in der ErklÃ¤rung

gestellten Forderungen in Widerspruch gerÃ¶th. â•fl BeilÃ¤ufig

gesagt wÃ¤re zu n Ã¼nscheÂ». daÃ� Herr Eotta bei einÂ« Â«enen

Auflage deÂ« Briefwechsel'S auf eine genaue und zuverlÃ¤ssige

vergleichende Durchsicht krÃ¤nge, da in der jetzigen Ausgabe

mitunter gar zu grobe Unrichtigkeiten verkommen. Wenn

z. B. in SchÃ¼ller'Â« klar und sehr sauber geschriebenem OriÂ»

giuale steht: ,,FÃ¼r eine TragÃ¶die ist in der Iphigenie (GÃ¶the'S

nÃ¤mlich) ein zu ruhiger Gang, ein zu groÃ�er Aufenthalt, die

Katastrophe nicht einmal zu rechnen, welche der TragÃ¶die

widerspricht. Jede Wirkung, die ich von diesem StÃ¶cke theiiÂ«

an mir selbst, theilÂ« an Andern erfahren, ist generisch poetisch,

nicht tragisch Â«Wesen." so steht nuumehr im Drucke: ,,ift,

generisch, poetisch uud tragisch gewesen." â•fl Der GedankeÂ»Â»

Â«Â»Â«tausch GÃ¶the'Â« und Ã—chtller'S Ã¼ber die tiessten Fragen der

Lit,ratur ist von zu groÃ�er Wichtigkeit fÃ¼r die deutsche In-

telligenz, alÂ« daÃ� er ihr in solcher VerballhornÂ»Â»Â«, mitgetheilt

seiÂ» dÃ¼rfte.
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voller zusammenzÃ¶gt, und innerhalb der?

selben desto wirksamer wÃ¼rde. â•fl" Hier ist

nun der Ort zu zeigen wie die Wagner'sche Theorie

dem sehnsÃ¼chtigen Drange unserer groÃ�en Dichter er,

lÃ¶send entgegenkommt. Die Befangenheit GÃ¶the's

abstreifend, welche vertieft in das griechische Ideal

Ã¼bersah, daÃ� das R ei n m cn schl i ch e nicht in diesem

Ideale ausschlieÃ�lich enthalten, sondern als ewig

immanent allÃ¼berall und immer gefÃ¼hlsverstÃ¤ndlich

sein mÃ¼sse, dcsinirt Wagner â•ždas Werk des Dichters

nach dessen hÃ¶chstem denkbaren VermÃ¶gen" (in sonst

vollkommener Ucbereinstimmung mit der oben angeÂ«

fÃ¼hrten ErklÃ¤rung GÃ¶the's) â•žals die aus dem klar-

sten menschlichen BewuÃ�tsein gerechtfertigte

der Anschauung des immer gegenwÃ¤rtigen

Lebens entsprechend neu erfundene und im

Drama zur verstÃ¤ndlichsten Darstellung ge-

brachte Sage." Die symbolische Verdichtung, beÂ»

ziehungsiveise Vereinfachung und VerstÃ¤rkung der

Handlungsmomente nun zum BeHufe ihres Aufgchens

in ein entscheidendes GefÃ¼hlsmoment, welche Schiller

ahnend ersehnt, giebt Wagner in dem Begriffe der

Abbrevirung beziehungsweise Coucentrirung der Hand-

lungsmomente durch das â•žWunder" des Dichters*),

welches, obschon der Zusammenhang des Ã¼berlieferten

dogmatischen Wunders mit dem dichterischen Grunde

seiner Ueberlieferung Â» priori dem speculircndcn Ver-

stÃ¤nde alsbald nahe liegt, doch mit diesem dogmati-

schen Wunder nicht verwechselt werden dars, weil der

diesenl letzten nochmals unterschobene metaphysische

Grund gerade das Gegcnihcil von der Ursache des

gedichteten Wunders ist. In welchem Kunststyle nun

ersah Schiller die MÃ¶glichkeit der Darstellung seines

Ideales? hÃ¶ren Sie wie er von der bereits erwÃ¤hn-

ten Stelle ab fortfÃ¤hrt: â•žIch hatte immer ein

gewisses Vertrauen zur Oper, daÃ� aus ihr,

wie aus den ChÃ¶ren des alteÂ» Bacchus?

festes, d as Trau ersp ! el i n ei n e r edleren Ge-

stalt sich loswickeln sollte. In der Oper er-

lÃ¤Ã�t man wirklich jene servile Nachahmung, und ob-

gleich nur unter dem Namen von Insul-

genz" (guter Schiller, du hattest eine leise Ahnung

der kritischen Nachkommenschaft vom Schlage meines

NcunergrÃ¤nzbotcn) â•žkÃ¶nnte sich auf diesem

Wege das Ideale aus's Theater stehlen.

Die Oper stimmt durch die Macht der Musik und

durch eine freiere harmonische Reizung der Sinnlichkeil

das GcmÃ¼th zu einer schÃ¶neren EmpfÃ¤nglichkeit; hier

ist wirklich auch im Pathos selbst ein freieres Spiel,

) SickÂ« die treffliche Darstellung in WagnerÂ« â•žOper

und Drama" Bd, 2. Seite ISÂ» und ff.

weil die Musik es begleitet, und das Wunderbare,

welches hier einmal geduldet wird," (er hÃ¤tte ohne

Gefahr schreiben kÃ¶nnen: geduldet werden muÃ�) â��mÃ¼Ã�te

nothwendig gegen den Stoff gleichgÃ¼ltiger machen."

(Warum die Jndulgcnz anflehen fÃ¼r einen Stoff,

welcher der einzig wÃ¼rdige und berechtigte ist?)') Habe

ich gezeigt, wie die ersten ReprÃ¤sentanten der spccifi-

schcn Poesie Ã¼ber Stoff und Styl des Kunstwerkes

gedacht, das Wagner in's Leben rufen will, so bleibt

mir nur zu sagen Ã¼brig, daÃ� ihnen bei Lebzeiten nicht

vergÃ¶nnt mar selbst die dramatische Form zu erschauen,

in welcher sie die erschÃ¶pfende Kundgebung ihres idea-

len Inhaltes an das GefÃ¼hl zu erzielen vermocht

hÃ¤tten. GÃ¶the wandte sich daher wieder der moder-

nen epischen Form zu und Schiller fuhr fort die histo-

rische TragÃ¶die als Unterlage seiner poetischen Inten-

tionen anzusehen in einer Weise, die der Dichter stets

') Ã�S scheint mir Ã¤uÃ�erst beachtenÂ«werth, daÃ� einer der

erfahrensten Bnhnenlenker der Gegenwart, der jetzige Direktor

deÂ« HofoperntheaterÂ« in Wien, Hr. Eornet, SO Jahre sv 'ter,

olÂ« Schiller dies schrieb, die ZustÃ¤nde noch unverÃ¤ndert fand,

und voÂ» seinem ganz empirischen Staudvuufte auÂ« sich in

Ã¤hnlicher Weise aussprach (Siehe dessen ,,Die Oper iu Deutsch-

land" Hamburg. lÂ»49, S S7). Seien die Angelegenheiten

der deutscheÂ» Oper geordnet, meint er, so werde sie auch eine

Zukunft haben, um so mehr da sie >Km auSerseheu scheine,

â•žden hochroetischen Zheil dramatischer Bestre-

bungen in unserm materielleu Ia hrhunderte vom

UntergÃ¤nge zu retteÂ». DaÂ« sogenannte UnwahrschcinÂ»

liche" â•fl so fÃ¤hrt er fort â•fl â•ž(Phantastische. Feenhafte) hat

sich von jeker nur auf die Tonkunst gestÃ¼tzt; ihr wird kÃ¼nftig

auch die Â«icbesromantik, daÂ« rem lyrische Feld anheimfallen,

dagegen das recitirende Drama nur auf daÂ« Historische. Re-

ffectirende, ZeitgemÃ¤Ã�e (Politische) auf die AbnormitÃ¤ten Ge-

sellschaftlicher ZustÃ¤nde (Komische, Parodische, Spitzfindige) aus

alleÂ« waÂ« den Verstand allein in Anspruch nimmt, Â«Â»gewiesen

sein wird. So lehrt wenigstenÂ« die Erfahrung, adftrahirt

auÂ« der deutschen Schauspieiproduction und der geschriebenen

Kritik deÂ« letzten DecenniumÂ«, Die EeutimentÂ« der Liebe,

die TbrÃ¤ne, die aufopfernde, groÃ�herzige Freundschaft find

Â»ach gerade â•žunwahrscheiul^ch" geworden; sie werden sich in

die Oper flÃ¼chten mÃ¼ssen! Die Bestrebungen der jungen TuÂ»

lente fÃ¼r daÂ« eruste Schauspiel dÃ¼rften bald kein Publikum

mehr finden, daÂ« sich durch â•žUnwahrscheinlicheÂ«" von der

BÃ¼hne herab unterhalten lÃ¤Ã�t â�� denn, amÃ¼sirt will eÂ« im-

mer und Ã¼berall seiÂ»! â•fl Die Elite der Gesellschaft wird deÂ»

Sturz der TragÃ¶die, deÂ« bochpoelischen Drama am allerwenig-

sten aushalten; in England ist eÂ« lÃ¤ngst fashionable gur nicht

mehr in'Â« Schauspiel zu geben; daÂ« Idttlre Irimsgis ist fast

nur noch eine TÃ¤uschung! Die induftriÃ¶sen BÃ¼hnensptele von

Laube, Gutzkow, Freitag. Prutz, Hebbel, Lubarsch u. A. zeigeÂ»

deutlich an, daÃ� daÂ« heutige Publikum auf andere Weise an-

gezogen und gefesselt werden mÃ¼sse, alÂ« auf die herkÃ¶mmliche,

nÃ¤mlich durch daÂ« rein lyrische Element. Mit dem bÃ¼rger-

lichen Drama, dem RÃ¼hr- und Eharakterschausriel ist eÂ«, wie

ich fÃ¼rchte â•fl vorbei! Die DarftellungÂ«kuÂ«ft wird sich an dlÂ«

dramatischen EiutagÂ«fliegen, an Tendenz- und SituationÂ«vieccn

halten mÃ¼ssen, Â»ud waÂ« dabei herauÂ«komint, ist Â»Â»schwer zu

erratheÂ», denn der Aufgaben zur Heranbildung vener Talente

Â»erdeÂ» immer weniger.
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beim Geschichtsschreiber zu entschuldigtÂ« hatte, weil

er eben allemal in seiner Poesie das SchÃ¶ne zur Dar-

stellung bringen wollte, das HistorischÂ»Â»Â«!)Â« und das

KunstschÃ¶ne aber zwei so verschiedene Dinge sind, als

das wirkliche LebeÂ» und das Ideal.

iSÂ«rtsÂ«tzung folgt.)

G. D. Otten in Hamburg.

â•žZu der durch Rungenhage n's Tod erledig-

ten Musikdirektorstelle an der Singakademie zu Ber-

lin hat der Vorstand deÂ» Mitgliedern dieses Insti-

tuts drei Candidaten zur Wahl prÃ¤scntirt: den seit-

herigen Bicedireetor der Singakademie Grell, den

Organisten und Musikdirektor Hering in Bautzen

und den Musikdirektor G. D. Orten zu Hamburg,

welche Letzteren auch zu Probedirectionen nach Berlin

berufen worden sind. Mit Otten (Hering, der ein

tÃ¼chtiger KÃ¼nstler s>in soll, kennen wir nicht) hat der

Vorstand einen sehr glÃ¼cklicheÂ» Griff gethan, indem

sich wohl selten ein Mann findet, der so vollkommen

dieser Stelle nach allen Seiten hin gewachsen wÃ¤re,

als Otten. Durch und durch Musiker, tÃ¼chtiger Cla-

vicrspielcr, erfahrener und gewandter Dirigent, sattel-

fest in allen Thcilen der Tonsetzkunst, eingeweiht in

die Geheimnisse der Gesang - und Jnstruinentirkunst,

Kunstphilosoph â•fl wer erinnerte sich nicht mit Ver-

gnÃ¼gen seiner im verflossenen Winter gehaltenen Vor-

trÃ¤ge in Hamburg Ã¼ber Mnsikgegenstande? â•fl grÃ¼nd-

licher Kritiker, dabei ein Mann, der sich auch in an-

deren FÃ¤chern tÃ¼chtig umgesehen, verbindet er mit

einer wahrhaft erhebenden Begeisterung fÃ¼r seine ihm

heilige Kunst eine Kraft, Sicherheit nnd Entschieden-

heit in seinem Auftreten, daÃ� man ihn unbedenklich

als den Mann bezeichnen kann, der in, Stande ist,

das so ehrwÃ¼rdige Institut der Singakademie vom

nahen VerderbeÂ» zu retten. Ob Otten gewÃ¤hlt wer-

den wird? Sollte nicht der seitherige Vicedirector

Grell, fÃ¼r den alle Bande der AncienneiÃ¤t und Ge-

wohnheit sprechen, die meisten Stimmen erhalten, ob-

wohl er das sinkende Institut nicht hat halten kÃ¶n-

nen? Glaubt man ihn. Dank zu schulden, so gebe

man dem schon bejahrteren Manne einen ehrenvollen

Ruhegehalt, rette aber das Institut durch eine jugend,

lich krÃ¤ftige Hand. Das schulden die Mitglieder nicht

allein sich, nicht allein ihrer Stadt, sie schulden es

der Welt."

Nicht ohne eine groÃ�e Freude, die Freude, die

jeder Rechllichdenkende emxsindet Ã¼ber die dem Ver-

dienst werdende Ã¶ffentliche Ehrenanerkennung, habe ich

die angefÃ¼hrten Zeilen in einem Ã¶ffentlichen Blatte

gelesen. Von wem sie herrÃ¼hren, weiÃ� ich nicht; je-

denfalls aber, was den Belobten betrifft, â•fl Ã¼ber daS

Ucbrige steht mir kein Urthcil zu â•fl kann ich das mit

Fug und Recht behaupten: von einem wohlunterrich-

teten Korrespondenten. Mit Fug und Recht, sage ich,

dknn Hr. G. D. Otten, dessen Achtung und Freund-

schaft zu besitzen ich mir zur unschÃ¤tzbaren Ehre an-

rechne, ist mir seit fÃ¼nfundzwanzig Jahren und drÃ¼ber

bekannt, und innerhalb seines Wirkungskreises, seiner

Gesinnung und kÃ¼ttstlerischttt Tendenzen in so vertrau-

ter Weise, daÃ� mich bei seiner bewÃ¤hrten, von allem

GerÃ¤usch sich fern haltenden und von allem VordrÃ¤n-

gen zu Ã¶ffentlicher Anerkennung angewiderten GesinÂ»

nungÃ¶treue eine Charakterisirung wie die eben er,

wÃ¤hnte auf das Freudigste Ã¼berrascheÂ» muÃ�te, und ich

mich berechtigt fÃ¼hle, deren Inhalt Wort fÃ¼r Wort

zu unterzeichnen, wie ich ihn in allen StÃ¼cken auch

mit den besten Belegen, mit Thatsachen, bekrÃ¤ftigen

kann, wÃ¤re nicht schon der gÃ¼ltigste voÂ» allen, wenn

auch Â»Â«bekannt Ã¼ber den Kreis der Heimath hinaus,

die hohe Achtung, deren Otten als Mensch und KÃ¼nst-

ler allgemein in seiner Vaterstadt genieÃ�t.

So sei es mir denn vergÃ¶nnt, aus Otten's Wirk-

samkeit einiges ThatsÃ¤chliche hier anzufÃ¼hren. In

Hamburg, wo er sich als Musiklehrcr niederlieÃ�, kam

ihm die Erfahrung zu Gute, die er wÃ¤hrend unseres

geineittschafilichcÂ» Trienniums bei unserem trefflichen

Meister und Freunde Friedrich Schneider in

Dessau, woselbst er von IS2S bis 1Â«Z2 seinen mu-

sikalischen Studien oblag, des Lehrers fÃ¶rdernde Winke

benutzend durch EinÃ¼bung und Leitung kleiner Or-

chcstcrvereine und SingchÃ¶re, an welchen sich befreun-

dete Mitglieder der Singakademie, Seminaristen und

Dilettanten beteiligten, sich anzueignen bestrebt war.

Vom Jahre 1839 an veranstaltete und dirigirtc er

Concerte, in welchen je nach UmstÃ¤nden 120 bis 200

Singstimmen und 4V bis 60 Jnstrnnicntisten mitivirt-

ten. Zwei ausgenommen, alle fÃ¼r milde Zwecke. FÃ¼r

hinreichende und grÃ¼ndliche ProbeÂ» ward grundsÃ¤tzlich

gesorgt und iÂ» dieser Beziehung kein Opfer gescheut.

Den sorgfÃ¤ltigen EinÃ¼bungen und anziehenden ProgramÂ»

men ward dann jedesmal auch der gewÃ¼nschte Erfolg.

Diesen ConcerteÂ», welche durch ihren belebenden In-

halt ein grÃ¶Ã�eres Interesse weckten und durch Be-

reicherung des bis dahin Ã¼blichen Repertoires den auf

das Allbekannte beschrÃ¤nkten Musikfreunden einen er-

weiterten Gesichtskreis erÃ¶ffneten, verdankte Haniburg

die Bekanntschaft mit manchen, neuen Tonwerke, das

sonst schwerlich wÃ¼rde zur AuffÃ¼hrung gekommen fein,

nnd bei solchem Bestreben hielt mit seiner RÃ¼hrigkeit

des Mannes durchweg edler Geschmack gleichen Schritt.

Zu jenen von ihm eingefÃ¼hrten Werken gehÃ¶ren z.B.

von Beethoven di, vollstÃ¤ndige Musik zu den Ruinen
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von Athen, ein GenuÃ� erhÃ¶ht durch den Umstand,

daÃ� Sophie SchrÃ¶der den deklamatorischen Theil Ã¼ber-

nahm; Trauermarsch, instrumentirt von Seyfried mit

Chor, zu Mendelssohn'Â« Todtenfeier; Mendelssohn's

Athalia, die wiederholt, und Walpurgisnacht, die drei

Mal ausgefÃ¼hrt wurde; von Mendelssohn ferner:

achkstimmiges Ave Mafia, K4ter Psalm achtstimmig,

A-Moll Symphonie, drei geistliche Lieder fÃ¼r Alt-Solo,

Chor und Orgel, dessen Violinconcert, vorgetragen

von dcm kalentvollen BÃ¶je. Dann Radziwill's

Faust zum groÃ�en Theil, und vieles aus Schneider'?

Pharao, (das bereits bekannte Weltgericht desselben

Meisters zweimal, dessen 24ster Psalm :c.); Cheru-

bini's Requiem C-Moll und Missa 2 D-Moll;

C. M. v. Weber's Kampf und Sieg, die Schlacht

bei Belle Alliance zweimal. DaÃ� dabei die groÃ�e

Tondichtertrias, die Ã¼berall dem Concertleben zu

Grunde liegt, nicht versÃ¤umt wurde, so wenig wie

HÃ¤ndel und Bach, versteht sich am Rande. So Pa-

lÃ¤strina, Graun, Righini, Spontini, MchÃ¼l, Paer,

Ries, Fesca, Onslow, die alle in geschmackvoller Aus-

wahl zu GehÃ¶r gebracht wurden. Von Schumann

die zweite Symphonie und Zigeunerleben, mit Orche-

ster; zu sehr schÃ¶ner Wirkung auch mehrere CompoÂ»

fltionen von Franz Schubert, wie die Nonne, Mir-

jam's Sicgsgesang, Solo mit Chor und Orchester,

zwei groÃ�e Marsche u. a. in., sÃ¤mmtlich instrumentirt

von Otten; ChorÃ¤le von ihm Harmonisirl fÃ¼r 4, 6 und

A Stimmen n. s. w. Besonders anregend und belebend

wirkte Otten durch seine MusikausfÃ¼hrungen in Pri-

vatzirkeln-, wahre Familienfeste, zu welchen die sinÂ»

gende Jugend in freudiger Begeisterung zur Mitwir-

kung sich drÃ¤ngte, und deren Rcpertorium eine mustcrÂ»

hafte Zusammenstellung der inannichsaltigftkn und

interessantesten MusikstÃ¼cke darbietet. Neben der altern

von Wilhelm Grund gestifteten und geleiteten SingÂ»

akademie, bildete Otten aus jÃ¼ngerÂ» KrÃ¤ften eine

zweite, die eine Reihe von Jakren bestand, und eine

Liedertafel die trefflich eingesungen war und 'Ausge-

zeichnetes leistete. Seine Vorlesungen Ã¼ber Tonkunst

fanden den grÃ¶Ã�teÂ» Beifall Bei der vor einigen

Jahren angeregten WiedereinfÃ¼hrung der Kirchenmusik

in den Gottesdienst, faÃ�te auch Otten mit lebhafter

Theilnahmc diesen wichtigen Gegenstand in's Auge.

Mit dem Tode des rÃ¼hmlich bekannten Christian Fried-

rich Gottlieb Schwenke im Jahre 1822 hatte die

Stadt die von ihm bekleidete Stelle eines amtlicheÂ»

Cantor's und Musikdirektor s eingehen lassen, in wel-

cher im Verlauf der Zeiten MÃ¤nner wie Sartorius,

Seile, Bernhardt, Telemann und Phil. Em. Bach

segensreich gewirkt hatten. Der Verfall der Kunst

in Kirche und Schule war die unausbleibliche Folge

dieser beklagenswerthen Einziehung gewesen. Auf Auf-

forderung der KirchenbehÃ¶rden nun reichte Otten ein

schÃ¤tzbares wohlbegrÃ¼ndetes Gutachten ein, das sehr

gute Aufnahme fand, leider aber den erzielten Erfolg

nicht herbeifÃ¼hrte, da die Frage, auf Hindernisse sto-

Ã�end da wo sie am wenigsten zu erwarten standen,

allmÃ¤lig in den Hintergrund zurÃ¼cktrat und endlich

gÃ¤nzlich wieder einschlummerte.

In gemeinschaftlichem Streben mit dem UrsprungÂ«

lichen Anreger der Idee, dem damaligen Musikdirektor

Hcrrmann in LÃ¼beck, Theodor Ave-LalleÂ«

mant und dem Unterzeichneten in Hamburg, nahm

auch Otten eine Stelle ein in dem kleinen berathen-

den Kreis, aus welchem im Jahre Â«L3S der â•žNord-

deutsche Musikfestverein" hervorging. Was auch ge-

ringerÂ«, in bÃ¼rgerlicher Stellung, S'tand und Ver-

mÃ¶gen ganz untergeordneteÂ», unbedeutenden MÃ¤nnern

durchzusetzen gelingen kaÂ»Â», wenn sie eine gemeinnÃ¼tzige

Idee, deren AusfÃ¼hrbarkeit in die Augen springt, mit

Begeisterung ergreifen und mit Beharrlichkeit verfol-

gen, zeigte sich hicr, wo die schwachen TrÃ¤ger bei al-

len Gebildeten nah und fern die krÃ¤ftigste UnterstÃ¼tzung

fanden, in ermulhigender und wahrhaft erhebender

Weise. Welch wohlthÃ¤tigen EinfluÃ� diese durch Sta-

tuten zusammengehaltene permanente StÃ¤dteverbindung

der lauenburgischen, holsteinischen, ollcnburgischen und

mecklenburgischen Landschaften, deren Kern und Mit-

telpunkt die HansestÃ¤dter bildeten, in wenig Jahren

Ã¼berall hin Ã¼bte; wie schnell das Â»cu sich regende

Musikleben nach allen Richtungen sich erstreckte und

bis in die kleinsten Ortschaften drang, die nun im

Ehrgeiz wetteiferten bei den groÃ�en FestauffÃ¼hrunzen

sich wÃ¼rdig vertreteÂ» zu sehen: davon sind die Zeug-

nisse theilwcise in den verÃ¶ffentlichten Fcstschilderun-

gen, zunÃ¤chst aber in den Protokollen des Vereins

nachzuweisen. Ein Unternehmen, an welches sich, mit

der Aussicht aus ein ConservatorinÂ», fÃ¼r Norddeutsch-

land, so schÃ¶ne Hoffnungen knÃ¼pften fÃ¼r die Zukunft,

Hoffnungen die mit der furchtbaren Fcucrsbrunst in

Hamburg in Rauch aufgehen sollten! . . . Otten ent-

wickelte fÃ¼r die Verwirklichung dieses Plan's die grÃ¶Ã�te

ThÃ¤tigkeit, und leitete bei dem groÃ�artigen Musikfestc

in Hamburg t8Ã—l, welches in dcm darauf folgenden

Jahre, wie krÃ¤chzende Zeloten sich vernehmen lieÃ�eÂ»,

den strafenden Zorn des Herrn, das rÃ¤chende Feuer,

auf die sÃ¼ndhafte Stadt bcrabrief, mit Umsicht und

Gewandtheit die Proben ;um â•žMessias", dessen Auf-

fÃ¼hrung unter Friedrich Schneidcr's Direktion in der

groÃ�en Michaeliskirche zu wahrhafter Erbauung aller

Anwesenden so herrlich anssicl,

Das sind Ottcn's Verdienste um seine Vater-

stadt. Als Lehrer unterrichtet er in den angesehensten

Hamburger Familien, in einigen wÃ¤hrend eines Zeit-

raumes von achtzehn Jahren. Wo im Lehrer wÃ¼r-
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digÂ« Auffassung dÂ« Kunst, Begeisterung fÃ¼r das SchÃ¶ne

und Edlt zusammentrifft mit ciner hÃ¶hern Bildung,

mit vielseitigen historischen, literarischen und sprach-

lichen KenntnisseÂ», da ist fÃ¼r den SchÃ¼ler der Unter-

richt nicht bloS technische Belehrung, sondern eine Er-

weiterung des Gesichtskreises und Bildung des Ge-

mÃ¼th's, und ein S.elengenuÃ� die Pflege der Kunst.

Diesen Charakter trÃ¤gt Ottcn's Lehrweise.

Und da von auÃ�en her und unvermuthet mir die

Anregung gekommen, ein Wort Ã¼ber den Freund zu

verÃ¶ffentlichen, so habe ich die Gelegenheit mit FreuÂ»

den ergriffen und den, Drange um so lieber nachge-

geben, als ich dadurch den langgehegten Wunsch er-

fÃ¼llte, ihm nach besteÂ» Wissen und Gewissen gerecht

zu werden.

PariÂ« Â«OtÂ« Marz. Aug. Gathy.

Kleine Zeitung.

Leipzig. AchteÂ« Eovcert der Suterxe am lSten

Mir,. OÂ»vertÃ¶re zu Tell von Rossini. Arie auÂ« l.Â»

lickrÂ» Â»Â»Â» Rossini, gesungen voÂ» Frl. Buck. Variationen Ã¼ber

Â«t> OrigioalthemÂ» (Op. !Â«) fÃ¼r die Biotine von F. David,

vorgetragen von HrÂ». Welker seo. (Mitgl. deÂ« VereinÂ«). LiÂ«Â»

der am Pianoforte, ges. von Frl. Buck. OuvertÃ¼re zn Oberon

Â»Â«Â» E. M. v. Weber. Zweiter Theil: Syv,phoÂ»ie Nr. 7,

A-Dur von Beethoven. â•fl Nach lÃ¤ngerer Pause hÃ¶rten wir

Frl. Bnck in diesem Cenccrt wieder. WaÂ« wir frÃ¼her schon

zÂ» verschiedenen Maien Ã¼ber diese SÃ¤ngerin gesagt haben,

gilt anch im Allgemeinen bei ihrem diesmaligeÂ» Austreten.

Sie schien vnÂ« an diesem AbendÂ« besonderÂ« gut diÂ«poÂ»irt

und wenÂ» anch der Vortrag der Rosfini'schen Arie nicht ganz

der Art und Weise entsprach, mit der italienische Musik ge-

sungen werdeÂ» muÃ�, so war doch der der Lieder (,,Anf dem

Berge" von Llndblad und â•žDa< MÃ¤dchen an den Mand'" von

H. Dorn) befriedigend. â•fl Hr. Welker Â«Â»., deÂ» wir be-

reitÂ« anderweitig zu hÃ¶ren Gelegenheit hatten, ist e>Â» tÃ¼ch-

tiger Violinist mit bedtnteuder Fertigkeit und schÃ¶nem, wenn

auch nicht groÃ�em Tone. Seine Auslassung und Wiedergabe

ist im Ganzen eiÂ« richtigÂ« und verstÃ¤ndniÃ�volle, nÂ»r hÃ¤tten

wir an einigeÂ» wenigeÂ» StelleÂ» eine etwaÂ« feinere Nuauei-

ruug gewÃ¼nscht. â•fl DiÂ« drei Jnftrumeutal-Werke gingen be-

friedigend, namentlich ward die Symphonie mit sichtlicher

LiebÂ« vorgetragen.

Dritte u,d letztÂ« mnsikaltsche Abend.Unter-

Haltung im Saale dtÂ« GewandhausÂ«Â« am ISten

MÃ¶rz. Qnartett fÃ¼r Streich-Instrumente (Op. IS. EÂ«Â»DÂ»r)

Â»cÂ» MÂ«Â»delÂ«sÂ«hÂ», Â»orgetr. Â»ru deÂ» HH. RÃ¶ntaen, EM. Drey-

ichock, HerrmanÂ» und GrÃ¼tzmacher. Qnartett fÃ¼r Planosorte,

ViolinÂ«, Viola Â»Â»d Violcncell von R, Schumann (Op. 47),

rorgetrageÂ» von deÂ» HH. Ehortircetor RadeckÂ«, RiitgeÂ»,

MD. Gade uud Wittmann. Zweiter Theil: Quartett fÃ¼r

Streich-Instrumente Â»ou Beethoven (Op. SS, Nr. S E'Moll).

vorgetr, von den HH. Dreyschock, RÃ¶ntgeÂ», Gade vnd GrÃ¼tz-

macher. â•fl Die AusfÃ¼hrung dieser sÃ¶mmtiichev Werke war

biÂ« aus einige kleine Versehen eine durchanÂ« gelungene zu

nennen ; besonderÂ« wurde daÂ« Beethoven'sche Quartett mit

VerstÃ¤ndnis und Begeifteruug vorgrtragen Â»ud fand auch im

Publikum den grÃ¶Ã�teÂ» Beifall.

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements ie. Im letzteÂ»

AboÂ»vemkntÂ«concerte zu Bremen saugen Herr und Frau

Â».Milde vom Hoftheater zn Weimar uud wurden durch stÃ¼r-

mischen Betfall belohnt.

Alerander Dreyschock gab am 14ten MÃ¤rz in WieÂ»

sein letzteÂ« Eoncert.

Hr. Ander vom k. k. Hofoperntheater gaftirt in Mag-

deburg.

Therese Vilanollo wird zunÃ¤chst iu Erfurt couÂ»

certireu.

Hrn. v. BÃ¼lowÂ« Eoneerte iu WieÂ» hatten sich voÂ»

Seiten Betty Paoly'Â« (der geistreicheÂ» FeuilletoniftiÂ» deÂ«

â•žLloyd"), so wie anderer Wiener ReceuseuttÂ» einer sehr

anerkennenden Kr,tik zu ersreuen. DaÂ« halb offttiellÂ« â•žDresd-

ner Journal" aber kann eÂ« Hrn. Â». BÃ¼low Â»och nicht vÂ«rÂ»

zeiheÂ», daÃ� er ein Verehrer Wagner'Â» und SchÃ¼ler Liszt'Â« ist.

SÂ« behauptet in seiuer GehÃ¤ssigkeit, daÃ� Hr. Â». BÃ¼low'Â«

Spiel geistloÂ« (!) sei.

Frl. Ney vom Wieuer Hofoperntheater, weiche gegen-

wÃ¤rtig in Gratz gastiit, wird binÂ»Â«Â» Kurzem Leipzig mit

ihrem BesuchÂ« erfreueÂ».

Tichatschek gaftirt im Stadttlicater zu Dauzig.

Frau r. M arr aÂ» Vollm e r hat iÂ» Bremen elf Gast-

rollen gesungen, und die Stadt ,,mit LorbeerÂ» Ã¼berschÃ¼ttet"

verlasseÂ».

Frl. Herwegh, eine SchÃ¼lerin Bordogni'Â« in PariÂ«,

hat in Trier alÂ« RegimentÂ«tochter Anerkennung (besonderÂ« in

Versen im Localblattc) gesundeÂ».

Marie Wieck uud der Violinist SiÂ»ger habeÂ» sich

zu Ecveerteu in Beilin vereinigt.

FraÂ» Schuselka fingt iv PariÂ« in deÂ» aristokratischen

SalonÂ« der Faubourg St, Germain: Frau SchrÃ¶derÂ»

Devrievt lu den EoucertcÂ» Ferdinand Heller'Â« zum

Besten deÂ« VereinÂ« fÃ¼r arme Musiker.

In DreÂ«deÂ» gostirt gegenwÃ¤rtig der Tenorist Kreu

zer, Hofopernsinger auÂ« Wien. Er trat biÂ« jetzt in Martha

und in den Hugenotten auf. Der Gast, welcher der Dresd-

ner Oper einmal eine Â»Â«Â»Â« OpÂ«r, odÂ«r gar eiÂ» neueÂ« Re-

pe rtoir mitbrÃ¤chte, wird noch immer, wie eiÂ» MessiaÂ«, er-

wartet ! â•fl
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DÂ« Elarinettift Hentzschel, ein SchÃ¼ler des berÃ¼hm-

ten Kotte, gab am Ilten MÃ¤rz in Dresden ein Eoncert,

unter Mitwirkung der SÃ¤ngerin Frl. WÃ¼lfel, deÂ« HofopernÂ»

sÃ¤ngerÂ« Becker, deÂ« KammermusikÂ»Â« TrÃ¶ftler und deÂ« blin-

den FlÃ¶tisten F. Paul. Interessant war nur der Bortrag

deÂ« ganzen F-M o llÂ° EÂ« v cer teÂ« fÃ¼r Elarinette von C. M.

Â«.Weber, daÂ« man selten VollstÃ¤ndig zu hÃ¶reÂ« bekommtÂ»

FÃ¼r ein Clarinettenconcert war aber der EintrittÂ«?Â«!Â« von

I Thaler etwaÂ« sehr hoch! â•fl

Reue uÂ»d ueueinftudirte Opern. In Mannheim

Â«nrde zum ersten Male daÂ« Fragment von MendelÂ«sohÂ»S

â•žLorelep" gegeben.

Die schon neulich von unÂ« erwÃ¤hnte Oper GlÃ¤ser'Â« (Tut

von Andersen) fÃ¼hrt deÂ» Titel â•žRotten" und ist In Espen-

Hagen zum ersten Male mit Beifall anfgefÃ¼hrt worden.

Berdi'Â« â•žTrevita" (nach anderer LeÂ«art â•žTraviata")

hat in Bencdig totaleÂ« FiaÂ«co gemacht.

Am 22sten MÃ¤r, wnrde Flotow'Â« â•žJndra" zum elften

Male im Opernb^use zn Berlin gegeben.

IÂ» der komischen Oper zu PariÂ« ist eine einaktige OpeÂ»

retie â•žles ooees 6e ^eaneile" von Bictor Masss, zum er-

sten ,,,ale aufgefÃ¼hrt worden und hat angesprochen.

Vermischtes.

Sine sehr zahlreiche Gesellschaft ungarischer SÃ¤nger

hat sich fÃ¼r dieseÂ« FrÃ¼hjahr in Berlin angemeldet.

Bor einiger Zeit sollte dem Theater â•žllzmiisse ckrÂ»mÂ»>

tiqae" zn PariÂ« die Ehre deÂ« kaiserlichen BesucheÂ« ,n Theil

Â«erden. DaÂ« L^mnsse war frÃ¼her daÂ« Theater der Herzogin

v. Beny, und hatte im Juli 18Ã¤l> fÃ¼r seine BeschÃ¼tzerin einen

desonderen Eingang baueÂ» lassen. Dieser Eingang war seit

SS Jahren nicht mehr geÃ¶ffnet worden. Man erfuhr erst Rach-

mittag S Uhr, daÃ� der Kaiser komme. Eine halbe Stunde

spÃ¤ter waren schon fÃ¼nfzig Arbeiter, Tapezirer, Schloffer, Ma-

ler. GÃ¤rtner, PaifÃ¼miftev in ThÃ¤tigkeit, und um Â« Uhr stie-

gen der Kaiser und die Kaiserin auÂ« ihrem Wagen eine prÃ¤ch-

tige Treppe hinan, und gelangten durch einen gerÃ¤umi>ieo

Gang, der mit reichen Tapeten ausgeschlagen, glÃ¤nzend be-

leuchtet war, durch eiÂ» eleganteÂ« Boudoir und einen allerlieb-

sten kleinen Saal in ihre Loge, Â»nd zwar ohne auf dem Weg

vom Wagen bis in die Loge irgend Jemand zÂ» treffeÂ», der

nicht zu ihrer Dienelschaft gehÃ¶rte. Die Aufmerksamkeit war

zart uod kostspielig, sie muÃ�te um so schmeichelhafter erschei-

nen, alÂ« sie von einer TheaterdirectioÂ» kam, die keine Zu-

schÃ¼sse empfÃ¤ngt. Sie war allerdingÂ« nur die versteckte Form

einer Empfehlung fÃ¼r eine â•fl StaatÂ«uÂ»terftÃ¼tzuÂ«g. Die Treppe

baut mau. aber deu ZuschuÃ� meist man! â��

Halavzier, Direktor deÂ« StraÃ�burger TheaterÂ«, macht

bekauut, daÃ� er geueigt sei, mit einer deutschen Operu-

gesellschaft einer groÃ�en Stadt in Unterhandlung zn tre-

teÂ» wegen einer wÃ¤hrend der Monate April und Mai d. I.

in StraÃ�burg zu verauftaltendeÂ» Reihe dentscher OpernvorÂ«

ftellnngen. EÂ« kÃ¶nnte PassireÂ», daÃ� diese deutsche OperuÂ«

gesellschaft frauzÃ¶stsche Musik uach Frankreich brÃ¤chte! MarÂ»

tha und AehnlicheÂ« hat schon lÃ¤ngst BÃ¶rgerrecht in Stras-

burg gefuÂ»den.

Am 7tcn MÃ¤rz wurde iÂ» Mailand Â»ach vierwÃ¶chent-

licher unfreiwilliger Pause daÂ« Scala-Theater Â«oÂ» Neuem er-

Ã¶ffuet mit Berdi'Â« dort sehr beliebter Oper,,Â»iÂ«Â«Ielto" uud

dem Ballet â•žÂ»leriÂ»,, Is Ã¶^IiÂ« 6el Ksockito". Seitdem war

der Besuch deÂ« TheaterÂ« fortwÃ¤hrend im ZunehmeÂ». Evde

MÃ¤rz kam die fÃ¼r Malland Â»eve Oper von Pacini â•ži> Qck"

zur AusfÃ¼hrung.

Bei einem groÃ�eÂ» AmateurÂ»Eoucert in New kÃ¤stle â��

in welchem unter Andcicm vier Harfen jlgnrirteÂ» â•fl war der

Eoncertsaal mit entsprechendeÂ» FahÂ»eÂ» und Dekorationen ge-

schmÃ¼ckt, welche die Nameu der in England gefeierteÂ» Eom-

ponisten trngen. Dabei begab eÂ« sich denÂ», daÃ� Mendelssohn

die Ehre hatte, nebeÂ» Avber zu glÃ¤uzeÂ». IÂ» Mitten des

Saales aber prangteÂ» die drei hervorragevstev ComponiftenÂ»

NameÂ» mit besonderer Auszeichnung: IÂ» der Mitte Spohr,

und ihm zu beideÂ» SeiteÂ» Beethoveu uud Ezervy! â•fl

DaÂ« ist der englische Gesch.mack, ans welchen sich gewisse

deutsche KÃ¼nstler so Viel emzckbilden pflegen! â•fl

Die Â«euliche Borftelluug.deÂ« â•žStradella" im Kroll'scheÂ»

Etablissement zu Berlin, wurde durch einen nnangenehmeu

Zusall unterbrochen. DaÂ« Kleid der SÃ¤uger!Â» Frl. Wet-

terhaÂ» entzÃ¼ndete sich aÂ» deÂ» LampeÂ». GlÃ¼cklicherweisewaÂ«

ren einige Anwesende entschlossen genug, die Dame zÂ» BodeÂ»

zu werfen, Â»nd daÂ« Feuer zu ersticken, so daÃ� sie mit eiver

Ohumacht davoÂ» kam.

Aus Freiburg im BreiSgaÂ» schreibt mau: â•žTaun-

HÃ¤user", welcher hier bei der dritteÂ» AuffÃ¼hrung Â»och Â«iu

Ã¼berfÃ¼llteÂ« HauÂ« erzweckte, ist von der Theater-EommissioÂ»

Â»erboten wordeu, obgleich er auf Kosten deÂ« DirektorÂ« neu

Â«Â»Â«gestattet worden ist, und dieser allein fÃ¼r den RiÃ� zu steheÂ»

hat. Der Gruud dieseÂ« als Euriosum zÂ» betrachteudev Ver-

boteÂ« ist der Umftaud, daÃ� einige Theater<CommissioÂ»Â«mit-

glierer sei Gefallen an der Oper finden! VoÂ» der Bevormun-

dung, unter welcher ein Direktor hier steht, hat man im

Ã¼brigeÂ» Deutschland nicht deÂ» blassesteÂ» Begriff.

Sophie Cruvellt lu PariÂ« ist Â«ou dem HandelÂ«tri-

bunal zn zweitausend FrankeÂ» Strafe Â»erurtheilt wordeu, weil

sie eiue Vorftelluug der Oper â•žLouise Miller", Â«ohne genÃ¼-

genden Grund", Â»Â»mÃ¶glich gemacht hat. Wie kaÂ»a aber daÂ«

Handelsgericht so Â»Â»billig seiÂ» uÂ»d GrÃ¼nde Â»oÂ» eiÂ»er drama-

tischeÂ» SÃ¤ngeriÂ» verlangeÂ». â•žIch gebe keiae GrÃ¼nde an und

wenn sie >o wohlfeil wÃ¤ren atÂ« HeidelbeereÂ»" sagt Sir Zohu

Â«alftaff.

DaÂ« Mustkschreibeu zu Dramen deÂ« hÃ¶herÂ» Styl'Â« scheiÂ»t

vielfach Nachahmung zu findeÂ». Sc hat jetzt Livdpaint-

Â»er die Musik zu dem Trauerspiele â•žAttila" von Professor

RÃ¼stige in Stuttgart geschrieben. Trotzdem hat dieÂ« mit gro-

Ã�er Spannung erwartetÂ« Werk eiÂ» gelindeÂ« Fiasko gemacht.
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In Surabay, jenem Thetl Batavia'Â«, wo auch die lei-

der ,Â» frÃ¼h geschiedene gtiftrelche Schriftstellerin Therese

Â». Bacherach lebte, ift eine deutsche Liedertafel â•žzur Pflege

klassischer Musik" errichtet morden. GerftScker sagt aber, daÃ�

sich auch iÂ» der Fremde kaum zwei Dentsche mit einander

Â»ertrageÂ» kÃ¶unen.

Jntelligenzblatt.

In 6Â» UosÂ»KusitlÂ»IienbÂ»n6Iung von OHÂ»',
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W. H. Riehl,

als MuliK-ch,ltoriKer.

Zweiter Artikel.

Wenn Gervinns Ginleitung in die Geschichte

des neunzehnten Jahrhunderts als staatsgefÃ¤hrlicb de-

nnneirt irerden konnte, so mÃ¼ssen wir Ri ch l's â•žCha-

rakterkÃ¶pfe" mit viel mehr Recht fÃ¼r geschmacks-

gefÃ¤hrlich erklÃ¤ren, und treten demgemÃ¤Ã� alÃ¶ De-

nn nciant auf! In gefÃ¤lliger und leichter Form und

in verlockender Darstellung sucht Riehl das ruhige

Volk der Dilettanten fÃ¼r sich zu gewinnen, packt die

Orthodoxen und Conservativen an ihrer schwachen

Seite und sucht heillose Verwirrung im musikalischen

Lager hervorzurufen. Er ist der gefÃ¤hrlichste Reak-

tionÃ¤r, iveil er der geistreichste ist â•fl ein wahrer

musikalischer Stahl, denn er predigt unverhohlen:

â•žDie Musik ist Umkehr!" â•fl Riehl wÃ¤re werlh,

nach Berlin berufen zu werden, um im â•žVerein fÃ¼r

innere Mission" mit Hcngstenberg, GÃ¶schel und Stahl

VortrÃ¤ge Ã¼ber retrograde â•žMusikbcwegungen" zu hal-

teÂ». Hierzu s?> 'r bestens empfohlen, aber nicht zum

Musikgeschichtsschreiber der Gegenwart!

Da Riehl sich nicht die MÃ¼he genommen hat,

seine Angriffe, oder die GrÃ¼nde dafÃ¼r, in ein System

zu bringen, so kann er auch unÃ¶ nicht zumuthen, die

mÃ¼hevolle Arbeit zu unternehmen, seine Gedanken lo-

gisch zu ordnen. Wir geben im Folgenden eine Zu-

sammenstellung seiner hauptsÃ¤chlichsten Angriffe, wie

sie der Seitenzahl nach folgen. Wir bÃ¼rgen nicht da-

fÃ¼r, daÃ� die AufzÃ¤hlung vollstÃ¤ndig sei, aber wir

kÃ¶nnen den Leser darÃ¼ber beruhigen, daÃ� diese Ein-

fÃ¤lle nicht etwa â•žaus dem Zusammenhange gerissen

sind," (die beliebte HinterthÃ¼r gegen dergleichen An-

fÃ¼hrungen) weil sie meist ohne Zusammenhang,

oder doch ohne innere Berechtigung und Notwendig-

keit gewÃ¶hnlich nur dastehen, um Effekt zu machen.

Der Leser mag die â•žideelle Einheit" in diesen Apho-

rismen selbst erkennen, wenn er, wie Riehl sagt,

â•žlesen gelernt hat!" â•fl

â•žDie musikalischen Gcschichtschreiber und Aestbe-

tiker dcS vorigen Jahrhunderts wirkten in der umfas-

sendsten Weise auf die literarische Gesammtentwickelung

der Nation. Das mag uns freilich wie ein MÃ¤hr-

chen klingen, wenn wir die DÃ¼rftigkeit und

Machtlosigkeit der heutigen musikalischen Schrift-

stellerei dagegen halten." â•fl (S. 33.) â•fl Hat Herr

Riehl wohl damit sich selbst gemeint? â•fl

â•žDie Gegenwart mÃ¶ge sich nicht zu sehr erheben

Ã¼ber die Zopfmusikanten mit ihrer kindischen Tonma-

lerei. Denn, wenn wir in JnstrumentalstÃ¼cken â•žLie-

der ohne Worte" singen, (diese sind bekanntlich Â»on.
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Mendelssohn erfunden) in der â•žOper der Zukunft"

den Beruf (!) des gesprochenen Dialogs und des

gesungenen durcheinander mengen (!) u. s. ro.,

dann thut auch Â»nS ein kritischer Reformator

Roth, der mit dem Schwerte dreinfÃ¤hrt, um die Linie

zu zeichnen, wo sich die Marken der einzelnen KÃ¼nste

trennen." â•fl (S. 4L.) Allem Anschein nach glaubt

Hr. Riehl sich zu diesem kritischeÂ» Markscheideramt

berufen. Die historische Schule, auf die er wartet,

wird ihn ohne Zweifel an ihre Spitze stellen! Hrn.

Riehl wÃ¤re aber sehr zu wÃ¼nschen, daÃ� er seinen

journalistischen â•žBeruf" nicht mit dem musi-

kalischen â•ždurcheinander mengen" mÃ¶chte! â•fl â•žDas

ZurÃ¼ckgreifen zum Studium der alteÂ», ernsten und

keuschen Kirchenmusik ist uns jetzt, in einer mu-

sikalisch ausgelebten Zeit, am AbschluÃ�

Â«'Â»er groÃ�en Periode, wieder ein Wahrzeichen der Re-

form geworden." â•fl (S. 51). â•fl Da haben wir den

ReaktionÃ¤r in uplimÂ« lorms. Gr rÃ¤th' uns zu dem

bekannten Zirkeldanz, mit wenig Witz und viel Be-

hagen, der von jeher so erstaunliche Resultate er-

zielt hat.

â•žWie ist es jetzt so still geworden unter den deut-

scheÂ» Mnsikliteratoren, gegenÃ¼ber den lÃ¤rmenden Grup-

pen jener fchdelustigcn, vielgeschÃ¤ftigen Ritter vom

Zopf und vom Schwert! Nur Richard Wagner,

der DoktrinÃ¤r des musikalischeÂ» Radikalismus, be-

schreitet jetzt wieder den Turnierplatz, vergleichbar je-

nen alten StreithÃ¤hnen. Abrr die Gegner bleiben zu

Hause, und zu jedem Kampfe gehÃ¶ren bekanntlich we-

nigstens zwei." â•fl (S. bÂ»). â•fl Das Hohle und

Phrasenhafte von Riehl'S Polemik kann nicht tref-

fender charaktcrisirt werdeÂ», als durch diese Tilade,

die nicht weniger als drei Unwahrheiten auf einmal

enthÃ¤lt. Denn erstens ist es unwahr, daÃ� es in der

Musikliteratur still geworden sei! Hr. Riehl scheint

die Journale Norddeutschlands nicht zu kenneÂ», die

leider fast fortwÃ¤hrend polemisiren mÃ¼ssen, um sich

den Ã¼berhandnehmenden literarischen Stoff, der buch-

stÃ¤blich kaum mehr zu bewÃ¤ltigen ist, nicht Ã¼ber den

Kopf wachsen zu lassen. In Folianten Â« IÂ» Matthe-

son zeigt sich die Polemik allerdings nicht mehr, weil

Folianten keine Leser mehr finden, obgleich man Ã¼ber

gewisse Themata noch heute Folianten schreiben

kÃ¶nnte. Wenn man aber die literarischen KÃ¤mpfe,

welche die Journale Deutschlands Jahr anÂ« Jahr

ein fÃ¼hren, in BÃ¤nden sammeln wollte, kÃ¤men mehr

Folianten zusammen, als zu Mattheson's Zeit erschieÂ»

nen sind! â•fl Zweitens ist es geradezu lÃ¤cherlich,

Wagner einen DoktrinÃ¤r zu nennen. Wenn ein

so eminent begabter, nicht nur denkender, sondern

schaffender KÃ¼nstler, der allen DoktrinÃ¤ren in der

Kunst den Fehdehandschuh hingeworfen hat, ein Dok-

trinÃ¤r seiÂ» soll â•fl was ist dann Hrn. Riehl? WaS

sollen solche SchlagwÃ¶rter, die effektiv keinen Sinn

haben! â•fl Drittens zeigt es eine wirklich fabelhafte

NaivitÃ¤t und UnkenntniÃ�, behaupten zÂ» wollen, Wag-

ner habe keine Gegner! Ich dÃ¤chte doch, die wÃ¤ren

mit HÃ¤nden zu greifen! WÃ¼nscht Hr. Riehl vielleicht

eine Zusammenstellung der Literatur gcgkn Wag-

ner? diese fÃ¼llte allein schon mehrere Folianten, und

auch die vornehme Augsburger Allgemeine wÃ¼rde

darin eine wÃ¼rdige Stelle finden i â•fl

â��Die groÃ�e Mehrzahl der Literatoren und Aesthe-

tikcr kann leider die historischen Bestrebungen Thi-

baut's, Wintcrfeld's und Kiesemetter's nickt

wÃ¼rdigen. Die Musiker wollen sie nicht wÃ¼rdigen."

(S. St). â•fl Wenn wir den Forschungen Winter-

feld's sc. einen antiquarischen, literarischen und histo-

rischen Werth zugestehen, ist das nicht genug ? Wenn

wir ihrer Richtung aber keinen EinfluÃ� auf unsere

musikalische Ent Wickelung einrÃ¤umen kÃ¶nnen, so

hat das wohl seine guten GrÃ¼nde, die nicht mit einem

Uonmol s Is Riehl abgemacht sind! â•fl â•žDen MuÂ»

sikern des Zeitalters wird es die Geschichte als eine

Schmach vor die FÃ¼Ã�e werfen (!), daÃ� sie, ungleich

den bildenden KÃ¼nstlern und Poeten, in ihrer unge-

heuren MajoritÃ¤t ihre Ohren verstopften, und die Re-

sultate der historischen Forschung unbenutzt am Wege

liegen lieÃ�en; wÃ¤hrend sich bei Jenen rasch weitver-

zweigte Â«Ã¼nstlcrschulen entwickelten, die nach deÂ», in

ihrer Reinheit wieder erkannten alten Formen neue

Formen schufen" (d. h. unter Andern Hunverte von

langweiligen Madonnen und steifen Heiligenbildern

malten), â•žNeues, aber in der geschichtlichen Ueberlie-

ferung Gewurzeltcs bildeten und dichteten, und so ibre

Werte mit einem idealen Geiste beseelten." â•fl (S.63).

Das klingt hochtragisch, und ist doch nur hohles Pa-

thos. Als wenn sich die Musik nicht historisch fort

und fort entwickelte! Als wenn nicht eine o'rzanische

Ausbildung und Erweiterung der Ã¼berlieferten musi-

kalischen Formen fortwÃ¤hrend angestrebt wÃ¼rde! Als

wenn es keine musikalischen Schulen gÃ¤be! Freilich

leider noch keine historische, nach dem Riehl'scheÂ» Ideal!

Wir haben aber nicht allein eine Mendelssohn sch,

(Leipziger) Schule, sondern kÃ¶nnen ganz entschieden

eine Schumann'sche (DÃ¼sseldorfer) Schule nachwei-

sen und die AnfÃ¤nge einer Wagner'schen Schule be-

reits erkennen. Wo sind aber die â•žweitverzweig-

ten" Dichterschulcn der Gegenwart, die Hr.

Riehl den Musikern znr Nachahmung empfiehlt?

Meint er vielleicht die abgelebte SchwÃ¤bische oder die

ausgeschriebene Ocstreicher Schule?

â•žDie Namen der Wenigen, welche, gleich Men-

delssohn, den SchaÃ� wissenschaftlicher Entdeckungen

fÃ¼r sich praktisch zu machen suchten, wird man in desto
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hÃ¶heren Ehren nennen. So ist denn der groÃ�en Masse

unserer Musiker noch immer der Zopf verblieben, die-

weil unsern modernen Geschichtsforschern und Theore-

tikerÂ» das Schwert gefehlt hat." â�� (S. 64). DaÃ�

Gutzkow das hÃ¼bsche Schlagwort â•žZopf und

Schwert" fÃ¼r kein Drama gefunden halte, kam

Riehl auÃ�erordentlich gelegen. Er spielt S4 Seiten

lang mit seinem Zopf und klappert dazwischen mit

dem Salondegcn, den er fÃ¼r ein Schwert hÃ¤lt.

- - Die groÃ�e Masse der moderneÂ» Musiker soll noch

immer am Zopf laborireÂ»! Diese Behauptung ist we-

nigstens neu, und das ist Riehl genug, um sie auf,

zustellen! â•fl

Der nun folgende Artikel Ã¼ber Mendelssohn ent-

hÃ¤lt so viele â•žgewagter" Behauptungen und â•žerstaun-

licher" SchlagwÃ¶rter, daÃ� zu deren AufzÃ¤hlung und

Widerlegung ein eigener Artikel nÃ¶thig wÃ¤re. DaÃ�

McndelÃ¶sohn der â•žgebildeteÂ» Gcscllschaft" angehÃ¶re,

(S. SS) werden mir ihm so wenig abstreiten als, â��daÃ�

die gebildete Gesellschaft in ganz Deutschland die-

selbe sei" (S. 9S), daÃ� Mendelssohn fÃ¼r die â��feine

Gesellschaft" musicirte, (S. St) nud als â•žwahrer

Diplomat componirte;" (S. KS.) und daÃ� eiÂ» Mcn-

delssohn'scher Kirchensatz dadurch nicht profa Â»irt

werde, wenn man ihn â•žbeim Thee" auffÃ¼hrt, sondern

daÃ� er vielmehr â��die Stimmung des Theezirkels hebt

und lÃ¤utert!" (S. 92). Wir treffen hier auf eine

merkwÃ¼rdige Harmonie unserer Ansichten mit denen

Richl's, um so sonderbarer, als Riehl das Alles

nicht etwa ironisch meint! Wenn aber Riehl behaup-

tet, â•žMendelssohn sei keine SpeeialitÃ¤t, er stehe

nicht einsam und werde noch FrÃ¼chte tragen" (S 84)

â•fl so frageÂ» mir, wo dann die FrÃ¼chte sind? Nennt

er das eine Frucht, daÃ� hermetisch abgeschlossene

oder trÃ¤ge â•žgeologische Formationen" wie Wien und

MÃ¼nchen, jetzt erst hinter die Bedeutung Mendels-

sohns und hinter die KenntniÃ� seiner Werke kommen,

und folglich gegenwÃ¤rtig sich in dem Stadium besin

den, welches Norddeutschland seit zehn Jahren Ã¼ber-

wunden hat? Das ist nicht merkwÃ¼rdiger und hat nicht

mehr Bedeutung als, um bei dem â•žgeologischen" Bilde

zu bleiben, wenn die WinterkÃ¤lte so langsam in die

Erdschichten eindringt, daÃ� sie wenige FuÃ� unter der

OberflÃ¤che erst anlangt, wÃ¤hrend oben schon wieder

Sommer ist, und Alles grÃ¼nt und FrÃ¼chte trÃ¤gt.

Nicht mehr Beweiskraft hat der Satz (S. U6) â��daÃ�

die Mendelssohn'sche SpeeialitÃ¤t zum Zeitgeschmack

geworden sei," â•fl denn das ist heute so unwahr, als

es vor zehn Jabren richtig sein mochte und beweist

nur, daÃ� Hr. Riehl eben â�� in AugSburg sitzt!

Was will Ã¼brigens â•žZeitgeschmack" sagen? Sind

Flotow und Mcyerbeer etwa nicht im Zeitgeschmack?

Und wird man daraus vernÃ¼nftigerweise ihre BedeuÂ»

tung fÃ¼r die Zukunft folgern wollen? â•fl

Aber es kommen noch ganz andere Dinge. Da

wird u. A. behauptet (S. Li) â•žMendelssohn Hab,

geschrieben, waS Andere nicht schreiben, weil es

Niemanv hÃ¶ren mag," nÃ¤mlich: Oratorien und

Airchenwerke (zugestanden) aber auch Cantaten,

Symphonien, Quartette, Sonaten. Es ist

erstaunlich, wie weit man in Augsburg schon ist!

diese Dinge haben also Andere nicht geschrieben,

weil sie Niemand hÃ¶ren mag! Solche Behaup-

tungen setzt Hr. Riehl nun bin, weil sie nach Etwas

klingen! Und daÃ¶ sollen â•žProben einer Musikge-

schichte" sein!

Wir erfahren von Hrn. Riehl ferner, daÃ� â��nur

Mendelssohn'Â« Lyrik sich in allen deutschen Landen

(soll heiÃ�en bayrischen Landen) dauernd cingebÃ¼rÂ»

gert habe" (S. US) und â��daÃ� Mendelssohn nur im

kleinen Lied mit ganz freier GenialitÃ¤t (!)

schÃ¶pferisch gewesen sei," (S. Â«0b und tS7) obgleich

eine Seite frÃ¼her (S. <0t) schon gesagt ist, daÃ�,

â•žwenn er ein KirchenstÃ¼ck, eine Sonate, oder

ein deutsches Lied setzte, ihm allezeit das Herz ausge-

gangen sei," was den Andern mÃ¼sse zur Lehre und

Warnung geschehen sein (!) sintemalen es eine

nationale Schmach sei, daÃ� jetzt die DeutscheÂ» ihre

groÃ�artigen Kunstformen vergessen haben!" â��

DaÃ� Hr. Riehl die Bestrebungen der Neuzeit in die-

sem Gebiet nicht vergessen habe, glauben wir gern,

da er durcb seine Redensarten beweist, daÃ� er diese

Bestrebungen noch gar nicht kennt!

Die Perle aller Thesen ist aber folgende, (S. 9S).

â•žIn Betracht der nationalen Wirksamkeit Mendels-

sohn's ist es eine seltsame FÃ¼gung des Geschicks â•fl

oder vielleicht auch etwas mehr (!) â�� daÃ� MenÂ»

delssohn keine Oper mehr zu Stande bringen sollte (?).

Nirgends rÃ¤cht sich's grÃ¼ndlicher, als bei der Oper,

daÃ� der halben musikalischen Generation die tiefere

kÃ¼nstlerische Durchbildung aebricht (sehr richtig), und

Mendelssohn, dem man diese Bildung so Â»eidlos

zugestand (allerdings) der darum vielleicht allein im

Stande gewesen wÃ¤re, die deutsche Oper

aus ihrer dermaligen Halbheit zu erlÃ¶sen,

muÃ�te sterben, da er kaum mit dem ersten Acte"

einer Oper fertig geworden war!" â•fl

<Schw? fÂ»l,Â«.>
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Vertrauliche Briefe

an dm Verfasser des Aussatzes â•žTannhÃ¤user,

Oper von Richard Wagner" in den â•žGrenzboten"

Nr. 9.

Â»Â»Â»

Zoachim Kar?.

Zweiter Brief.

Â«Â°rtse,ung.I

Ich kehre nun von meinem kleineÂ» Exkurse zu

Ihrem Aufsatze zurÃ¼ck. â•fl Sie bemÃ¼hen sich in Ihrer

Beurtheilung des Stoffes offenbar den Maasstab ir-

gend vorhandener Ã¤sthetischer Kategorien an denselben

zu legen, den ich von vornherein ablehnen dÃ¼rfte.

Ich thue es jedoch nicht, weil der â•žTannhÃ¤user" vor

solchen Kategorien immerhin bestehen kann, wenn sie

nur hinsichtlich der Metaphysik auf einem richtigen

Begrifft der Tragik und was die Geschichte anlangt,

auf dem desjenigen JdealeS ruhen, dem der Stoff

seinem prioren Ursprung nach angehÃ¶rt. Dieses Ideal

nun ist weder das classische noch das moderne, son-

dern das romantische, das der phantastischen Subjek-

tivitÃ¤t. Es wÃ¼rde zu weit fÃ¼hren, wenn ich hier den

Begriff dieses Ideales entwickeln wollt,; er ist Ge-

gmftand der exacten Theorie, mit der man sich abge-

funden haben soll, wenn man mit gewissen PrÃ¤ten-

sionen fÃ¼r oder gegen eine Sache auftritt, welche nach

den LehrsÃ¤tzen derselben discutirt werden muÃ�. Ehe

ich nÃ¤her auf die folgende Betrachtung eingehe, muÃ�

ich mich nur noch dagegen verwahren als sÃ¤he ich oder

auch Wagner den Stoff absolut vom Standpunkte

jenes Ideales an; das ginge gegen die ErklÃ¤rung

Wagner's vom Stoffe, welcher, wie oben bemerkt,

nicht die Sage als solche d. h. als GrzeugniÃ� jenes

IdealeÂ« uns fertiges Object, sondern die aus der An-

schauung deS immer gegenwÃ¤rtigen Lebens heraus

neugeborne Sage ist. Dadurch wird von selbst die

mÃ¶gliche Voraussetzung widerlegt als wÃ¤re Wagner

Romantiker im Sinne der mittelalterlichen Phanta-

sie. â•fl Gleich die ganze Behandlung der pragmati-

schen Elemente der Sage ist rein subjektiv und gegen-

wÃ¤rtig. GS wundert mich, daÃ� Sie dessen mit keiner

Sylbe erwÃ¤hnen, und vielmehr den Stoff in Wag-

ner'Ã¶ Bearbeitung wie ein fertig Ueberkommenes an-

sehen. Freilich hÃ¤tten Sie alsdann vielleicht ein an-

Â«kennendes Wort Ã¼ber Wagner sagen mÃ¼ssen, und

das hatten Sie sich vorgenommen so wenig als mÃ¶g-

lich zu thun. â��TannhSusn" und (erlauben Sie daÃ�

ich dies â•žund" hier am rechten Orte ebenfalls pre-

mire) â•žder SÃ¤ngerkrieg auf Wartburg" sind Gegen-

stÃ¤nde zweier von einander getrennt bestehender mit-

telalterlicher Sagen. Wagner hat in der nicht unbe-

grÃ¼ndeten und theilweise schon vor ihn, bestandenen

Ansicht, welche den TannhÃ¤user uÂ»t Heinrich v. ÃŒfterÂ»

dingen idcntisicirt, kin Ã¤uÃ�eres Bindemittel fÃ¼r die

beiden Sagen gefunden, dem er dadurch ein innere?

hinzufÃ¼gte, daÃ� er dem SÃ¤ngerkriege einen andern

Borwurf gab, als den in der Sage, in dessen Be-

handlung der TannhÃ¤user mit seiner ganzen Subjek-

tivitÃ¤t als Mensch und Dichter sich â•žnwillkÃ¼brlich so

vertieft, daÃ� in derselben das Hauvtmoment seiner

tragischeÂ» Schuld offenbar wird. Sehe ich nun den

Gehalt der Wagner'schen Dichtcrabsicht im Ganzen

und GroÃ�en an, so gewahre ich darin den sinnlich und

geistig reich begabten TannhÃ¤user binÃ¼bergetrieben nach

den in der Transeendenz (auÃ�er ibm) gesetzten Polen

seines hier und dort einseitig gewordenen Wesens, â•fl

waS seine tragische Schuld ausmacht. Scinc ErlÃ¶-

sung, d. h. die Herstellung des Gleichgewichts in sei-

ner Natur, ist nur mÃ¶glich in der RÃ¼ckkehr zum Rein-

menschlichen, welches in dein gleichmÃ¤Ã�ig sinnlichen

als geistigen Liebestrieb zu jenen, Wesen sich Ã¤uÃ�ern

mÃ¼Ã�te, das vcriÂ»Ã¶ge des in ihm vorhandenen gegen-

sÃ¤tzlichen Naturells ihn harmonisch zu ergÃ¤nzen, be-

fÃ¤higt ist. Er findet auch diese ErlÃ¶sung in dieser

RÃ¼ckkehr, aber gleichzeitig die SÃ¼hnung seiner tragiÂ»

sehen Schuld in der alsbaldigen AuflÃ¶sung seiner

Existenz die nach seiner RÃ¼ckkehr Â»Â»r durch die Eoexi-

stenz jenes ihn ergÃ¤nzenden Wesens mÃ¶glich wÃ¤re, â•fl

welches aber bereits zu sein aufgehÃ¶rt hat, da dessen

ungleich schwÃ¤chere^physische Natur dem Ã¤uÃ�eren mo-

ralischen Gegendruck aus Mangel an jeder tbÃ¤tigen

Reagenz erliegen muÃ�te. â�� Diesen Gehalt nun in

einem Musikdrama gcfÃ¼hlsverstÃ¤ndlich darzustellen,

worin Ort und Zeit dem romantischen Sloffc entspre-

chend gewÃ¤hlt sein, und sowohl die Personen auf die

HÃ¶he des Pathos gebracht werden muÃ�ten, welche ein

erhÃ¶htes SprachvermÃ¶gen bedingte, als die Hand,

lungsmomente so zu verdichten, beziehungsweise zu

verstÃ¤rken waren, daÃ� sie in entscheidende GefÃ¼hlsmo-

mente aufgingeÂ», deren Ã¼berzeugende Mittheiluug

wiederum jenes erhÃ¶hte SprachvermÃ¶gen erfordert,

war die Aufgabe Wagner's, und ich sage mir selbst,

daÃ� sie gelÃ¶st sein muÃ�, weil ich mir sonst jenes Ge-

haltes nicht gefÃ¼hlsbewuÃ�t geworden wÃ¤re. â��

Sehe ich mich nun wieder nach Ihrem AufsÃ¤tze

um, so gewahre ich die klÃ¤glichste Konfusion und

Haltlosigkeit in Ihren Anforderungen an daS WagÂ«

ner'sche Kunstwerk. â•žIst es nun Wagner gelungen",

fragen Sie, â•ždie Sage vom TannhÃ¤user so zu geftal?
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ten, daÃ� die tragische Idee, welche er in dleselbt

hineingelegt, oder aus derselben herausgezogen hat,

als eine poetisch wahre sich uns klar ausgeprÃ¤gt dar-

stellt, daÃ� die handelnden Personen, die TrÃ¤ger dieser,

in der durch sie bedingten Charakteristik als lebens-

volle Individuen, die entscheidenden Momente der

Handlung als mit einer innern Notwendigkeit aus

jrnen Boraussetzungen hervorgehend erscheinen? Wir

mÃ¼ssen dies aufs Bestimmteste verneinen." Was ist

nach Ihrer Meinung die â•žtragische Idee", welche

Wagner iÂ» die Sage hineingelegt oder aus derselben

herausgezogen hat. DaÃ� es eine â��Idee des Tragi-

schen" giebt, weiÃ� ich; â��tragische Ideen" aber gâ��bt

es bis jetzt nirgends als in Ihrem AussaÃ�. Was

ist â•žsich als poetisch wahr s?) klar ausprÃ¤gen?" wel-

ches sind die handelnden Personen als TrÃ¤ger Ihrer

â•žtragischen Idee?" Welcher Art ist die Charakteristik

dieser Personen, die aus Ihrer â•žtragischen Idee"

bedingt sein solle? Welches sind â•žjene Voraus-

setzungen", aus welchen â•ždie entscheidenden Momente

der Handlung als mit einer innern Nolhwtiidigkeit

hervorgehen" sollen? Ii, Ihrem dÃ¤mmerigen Bei-

stÃ¤nde hat sich der faule Rest irgend einer ziemlich

lottrig und modrig gewordenen Theorie des Drama

abgelagert, demgemÃ¤Ã� eine â��tragische Idee", deren Art

Sie nicht bezeichnen kÃ¶nnen, â•žhandelnde Personen"

von denen Sie nicht wissen, ob sie das Drama als

fertige Charaktere antreten, oder sich zu solchen erst im

Drama entwickeln sollen, und ,,HaÂ»dlungsiÂ»omcÂ»te"

von denen Sie nicht sagen, ob sie epischer Natur, d. h.

flÃ¼ssig zu machende, oder dramaiischrr Naiur, d. h. zu

verdichtende sind, Ihnen so beilÃ¤ufig und ungefÃ¤hr die

Ingredienzen zu sein scheinen, aÂ»S denen man ein

Zk-Drama (den Begriff desselben als im Blauen eristi-

rend angenommen) zusammenbraut. â•fl Aber â•fl Sie

fahren fort: â•žDie Frage, in deren Beantwortung sich

Alles concentrirt, ist die, wie weit dem Dichter die

Auffassung und Gestaltung des TannhÃ¤users selbst ge-

lungen sei." O des Jammers! Jetzt â•žconcentrirt sich

Alles". Was ist â•žAlles"? die â•žtragische Idee" na.

tÃ¼rlich, die â•žPersonen", die â•žHandlungsmomente".

Und dies â•žAlles" concentrirt sich Ihnen nun plÃ¶tzlich

in Beantwortung der Frage, â•žwie weit dem Dichter

die Auffassung und Gestaltung des TannhÃ¤uscr's selbst

gelungen sei." Welches â•žTannhÃ¶user's"? frage ich

Sie ; dessen der Sage oder dessen Wagner's oder des

Ihrigen? Der der Sage fÃ¤llt hier offenbar aus, der

Wagner's subordinirt sich den Gesetzen der Tragik,

von dem Jhriqc:' werden wir gleich hÃ¶ren. Es sei

Ihnen also hier nur noch gesagt, daÃ� die Charakteri-

stik einer einzelnen Person, und wenn es auch die

Hauptperson einer Handlung wÃ¤re, allemal noch im-

mer nicht hinreicht, um ein Drama zu machen, wie

denn schon Aristoteles sagt - mit Charakteren macht

man keine Dramen, aber mit Handlungen; die Axe

dieser Handlungen bildet aber in einer TragÃ¶die die

tragische Schuld. Um deren Natur handelt es sich

daher bei jeder guten Conccption in jener Gattung,

und diese tragische Schuld ist nicht aus der Charak-

teristik einer einzelnen Person allein zu entwickeln, weil

sie nicht in dem schuldigen Individuum allein ihren

letzten Grund hat, sondern in seinem VerhÃ¤ltnisse zu

einem andern auÃ�er ihm Bestehenden odcr zu Setzen-

den, mit welchem es collidirt. Ohne jene Schuld

keine Tragik, keine TragÃ¶die und Ã¼berhaupt nichts,

was eine Handlung in dieser Gattung vcranlaÃ�tc. â��

Aber vielleicht haben Sic das bis anhin Uncntdeckte

gefunden; vielleicht ist Ihnen eine Charakteristik des

TannhÃ¤user s zur Hand, welche die ganze Entwickc-

lung eines groÃ�en Musikdrama's embryonisch in sich

schlieÃ�t Sehen wir daher Ihren TannhÃ¤user an!

â•žGin Ã¼bcrrcich bcgabtcr Dicht r, stolz im GcfÃ¼hlc seiÂ«

ner Kraft bis zur Ucbcrhcbunq und cbcn seincr poetiÂ»

sehen Begabung wegen sinnlich stark erregbar, ergiebt

sich dem sinnlichen GenuÃ� und wird von der dÃ¤mo-

nisch fesselnden Gewalt desselben dergestalt bestrickt,

daÃ� er vergebens dieselbe zu bekÃ¤mpfen sucht. Zwar

rafft er sich auf im GefÃ¼hle sittlicher Kraft und reli-

giÃ¶sen Glaubens, die bcscligcndc Zuvcrsicht cincr rei-

nen Liebe giebt iym Muth, tiefe Reue ergreift ihn â•fl

umsonst; in jedem entscheidenden Moment erfaÃ�t ihn

der unheimliche DÃ¤mon, er stirbt endlich ohne die Ge-

wiÃ�heit der EntsÃ¼hnung." In derbes Deutsch Ã¼ber-

setzt heiÃ�t das: ein genialcr Poct wird lÃ¼dcrlich, sehr

lÃ¼derlich; er bekÃ¶mmt Â»ZtÃ¼rlich dann und wann

Katzenjammer, und nimmt sich >Â» solchem Zustande

sogar einmal vor, eine ganz honette Liebschaft anzu-

fangen, aber wenn der Katzenjammer vorÃ¼ber ist,

wird er allemal wieder rÃ¼ckfÃ¤llig, und zuletzt krcxirt

er wir ein Hund. â��GewiÃ�" fÃ¼gen Sie, von Ihrem

Gebilde hÃ¶chlichst befriedigt, hinzu, â��gewiÃ� liegen

hierin die Elemente cincr poetischen, wahrhaft iragi-

schen Darstellung." So!? Nunwohl; lassen Sie mich

diesem von einer pauvrcn Einbildungskraft todtgcbo-

renen Wechsclbalg, welcher dem Publikum durch das

Vehikel einer glciÃ�ncrischcn Schcinkritik statt des le-

bensvoll pulsircnden Erzeugnisses eincr rcichcn Dichter-

kraft unterschoben werden soll, etwas nÃ¤her an die

Larve sehen! â•fl Diesem ganz undinglichen Dinge fehlt

auch natÃ¼rlich gleich von Haus aus Alles was zur

Kundgebung in einem Drama nÃ¶thig wÃ¤re - Beziehun-

gen der Zeit und des OrteS, jede MÃ¶glichkeit objec-

tivcr VerkÃ¶rperung. Welches sind dic in Fleisch und

Blut darzustellenden Begriffe, aus denen dic Hand-

lung bci Ihrem TannhÃ¤user construirt werden sollte?

â��Sinnlicher GenuÃ� â�� dÃ¤monisch fesselnde Gewalt â��
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GefÃ¼hl sittlichÂ« Kraft â•fl 6itÂ« religiÃ¶sen Glaubens

â•fl beseligende Zuversicht reiner Liebe â•fl Muth â•fl

liefe Reue â�� UngewiÃ�heit der EntsÃ¼hnung." Das

Alles sind abstrakte Begriffe von Eigenschaften und

Affekten, deren Vorhandensein wohl eineÂ» innerlichen

Kampf, eine heftige Seelendialretik hervorbringen kann,

niit nichten aber einen dramatischen Vorgang, der erst

durch die bestimmte Personifikation all dcr disparaten

Elemente, welche Sie wahllos nebeneinander auffÃ¼h-

ren, ermÃ¶glicht wÃ¼rde. Aber ich erweise Ihrer Logik

auch durch die Setzung dikser letztcrn MÃ¶glichkeit noch

kinc nnverdienkk Ehre. Sic geben Ihrem TannhÃ¤u-

scrschcmen â•žsittliche Kraft, religiÃ¶sen Glauben, bese-

ligende Zuversicht einer reinen Liebe, Muth und tiefe

Reue," â•fl lauter zierende positive QualitÃ¤ten eines

wobl conditionirtkn christlich'germanischcn StaatsbÃ¼r-

gers. Aber o web! diese positiven QualitÃ¤ten werden

sammt und sondcrs erdrÃ¼ckt von was? â•fl von einer

â•ždÃ¤monisch fesselnden Gewalt." Also die tragische

Schuld Ihres bicliin TannhÃ¤userskelettcs besteht le-

diglich iÂ» der UcberwÃ¤ltigung durch das â•žDcimvi

nische"; und darum soll dieses arme Skelett ohne

GewiÃ�heit dcr Eulsiihnung abfahren? was fÃ¼r einer

EnlsÃ¼hnung? davon sagen Sic nichts. Sic hÃ¤tten

davon sprechen sollen; denn keiner Ihrer Leser ist so

gescheut errathen zu kÃ¶nnen, was Sie selbst nicht zu

sagen vermÃ¶gen, â•fl weil Sie es nicht wissen. â•fl Aber

ich schone Sic noch immcr, mcin Hcrr, und Sic Â»er-

dicncn es doch so wcnig. Erlaubcn Sic daher, daÃ�

ich den Fczen lÃ¶cherigen Kreppschlciers, den Sie Ã¼ber

die Frage Ihres Wechselbalges gehÃ¤ngt haben, vol-

lends abreiÃ�e, und sie alles Ernstes frage: Was soll

dcr Musiker mil jcncr â•ždÃ¤monischcn Gcwalt", je-

ncr â•žsittlichen Kraft", jcncm â•žreligiÃ¶sen Glauben",

jcncr bescligcndcn Zuvcrsicht", jcncm â•žMuthc", jcncr

â•žRcuc" anfangsÂ», die schon dcm Dichter hÃ¶chstens

Stoff zu cincr Grabschrift geben kÃ¶nnen? Wo â•fl

wenÂ» nicht iÂ» cincm Tollhansc â•fl soll sich dcr Com-

ponist findcn, dcr das moralischc Jnvcntar Ihres von

Hausc aus bankerotten TannhÃ¤user in NotenkÃ¶pfcn zu

vcrwerthcn vcrsucht scin kÃ¶nntc? Sic, dcr Sic die

grÃ¤nzcnlose AnmaÃ�ung habcn, zu bchauptcn, in Jh-

rcm achtchalb Zcilcn langcn Gcfascl licgcn â•ždir Elc-

mcntc cincr poctischcn wahrhaft tragischcn Darstcl-

lung", sagcn Sic mir: wo licgt darin kinc Fabcl,

das crstc UncrlÃ¤Ã�lichc zu jcdcm Drama, wo licgcn

darin Handlungcn und dcr^n Motive, Pcrsoncn und

Eharaktcre zusammt ihrcr Jndividualisirung nach dcn

Vcrb, itnisscn cincr bcstimmtcn Zcit und cincs bestimm-

tcn Ortes? wo licgt darin das Wcscn cincr Schuld

nach vernÃ¼nftigen Gesetz,Â« dcr Tragik, und cincr adÃ¤Â»

quatcn SÃ¼hnung ticscr Schuld, wo licgcn darin die

GrundzÃ¼ge dÂ« Auffassung dcS Stoffcs nach den An-

forderungen cincs bestimmten geschichtlich 5 Ã¤sthetischen

Ideales, wo liegen darin die Elemente zur Darstel-

lung in einem Kunststylc, dcsscn Wesen in der Be-

dingung eines erhÃ¶hten SprachvermÃ¶gcns ruht? â•fl

Wie mÃ¶chtcn Sie die Stirn haben, zu sagen, daÃ� iâ��

besagten achtchalb Zcilcn eine halbmeg erschÃ¶pfende

Antivort auf diese Fragen, die unerlÃ¤Ã�lich ist, um

die Elcnicntc cincr poctischcn, wahrhaft tragischen Dar-

stellung" zu bictcn, auch nur andcutungewcisc gcgc-

bcn wcrdcÂ» konntc? . . . Und nun genug von Jhnm

TannhÃ¤uscr; cr kann mir gcstoblcn wcrden, odcr Â«icl-

mchr Jhncn, bcnkidcnswcrthcr Erzcugcr â•fl wcnn sich

nÃ¤mlich cin Dicb dafÃ¼r sindet. â•fl Sic sind sehr â•fl

schr unglÃ¼cklich in positiver Kritik; ich muÃ� daher

schon wieder artiger gegen Sic wcrdcn, und mich mit

Ihrcr ncgativkn Kritik bcfasscn, wobci ich nun zu-

nÃ¤chst zu bclcuchtcn habe, was Sic fÃ¼r Ausstellungen

an Wagner's TannhÃ¤uscr zu machen fÃ¼r nÃ¶thig hiel-

tcn. Mit der Bcrsichcrung, daÃ� ich nicht ermÃ¼deÂ»

wcrdc, IhneÂ» zÂ» folgen, so undankbar-beschwkrlich cs

auch scin mag, durch alle PfÃ¼tzen, wclchc Sie durch-

waten, mit der metakritischen Peitsche hinter Jhncn

her zu gehen, zeichne ich u. s. w.

Weimar, Mitte MÃ¤rz IÂ»5Z.

Joachim Raff.

(SchluÃ� deÂ« zweiten Briefes.)

Aphorismen Ã¼ber Gesang

von

Ferdinand Sicher.

I.

Man sollte niemals in cincr Spracht singen,

dic man nicht crlcrnt hat, odcr doch wcnigstcns voll-

kommcn vcrstcht. DcnÂ» dic mcchanisch cinstudirte

Ausspracht eines uns vÃ¶llig fremden Jdiomcs wird

erstlich hÃ¶chst selten eine richtige bleiben, wenn sie

es vielleicht auch beim Einstudiren gewesen sein mag,

â�� auÃ�erdem aber muÃ� auch dcr Vortrag nothwcn-

dig darunter leiden. Es genÃ¼gt keineswegs den unÂ«

gefÃ¤hren Sinn der Periode, die man vortrÃ¤gt, zu kcn-

ncn, sondcrn ist unumgÃ¤nglich nothwcndig dic Bcdeu-

tung und deÂ» Tonfall jedes Wortes, ja jeder Svlbe

genau zu wissen, um ein TonstÃ¼ck fcin schar tiren

und mit wahrer Empfindung ausfÃ¼hren zu

kÃ¶nnen. â•fl

II.

Wenn Segond in seinem â•žMemoire Â«ur IÂ»

voix inspirsloirÂ«" berichtet, die Stimmbildung sei

nicht wesentlich an daS Ausathmcn geknÃ¼pft, sondcrn
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der Mensch kÃ¶nne auch wÃ¤hrend des Einath-

menÃ¶ singen â•fl ja sogar eine Gin- und Ausath-

mungsstimme nnterscheidet, von denen eine jede ihm

zwei Register habe (vergl. den Bericht Ã¤u Ã¶yis-

Nezmoncl's in den Fortschritten der Physik, !848):

so ist darauS fÃ¼r die Gesangskunst wahrlich keinerlei

Gewinn zu hoffeÂ». Es giebt im Gegentheile fÃ¼r den

Singenden nichts GefÃ¤hrlicheres, fÃ¼r Brust und Lun-

ge,, Verderblicheres, als das Singen vor beendigtem

Ginathmuiigsproccssc. Wenn wir mit dem Munde

pfeifen oder auf der Mundharmonika spielen, wobei

sich bekanntlich eben so gut wÃ¤hrend des Ginathmens

als beim Ausathmcn TÃ¶ne erzeugen lassen, so fÃ¼hlt

unsere Brust schon hierbei sehr bald die ermÃ¼dende

Wirkung solcher Einath mungstÃ¶ne, wie viel

mehr beim Singen! â•fl Der SÃ¤nger schÃ¶pfe deshalb

ruhig Atbem und beginne seinen Gesang erst mit dem

AusflieÃ�en der aufgenommenen Luft; Ã¼berlasse dage-

gen das VermÃ¶gen Sprech- und sonstige TÃ¶ne wÃ¤h-

rend des Einathmens zu erzeugen den Ganklern

und Bauchrednern, die darauf angewiesen sind! â•fl

III.

Das beste Mittel die TÃ¶ne des Brnftregistets

mit den TÃ¶nen des Falsettes mÃ¶glichst in Ein-

klang zu bringen (ich habe jetzt besonders die MÃ¤n-

nerstimmen im Auge) liegt darin, daÃ� man nicht blos

den Ã¤uÃ�ersten Ton der Bruststimme, sondern die fÃ¼nf

bis sechs letzten TÃ¶ne dieses Registers mit FalÂ«

settstimme mÃ¶glichst klangvoll zu singen sich bemÃ¼ht

und nicht eher ruht, bis man diese TÃ¶ne mit derselÂ»

bigcn Leichtigkeit auf beide Weisen hervorzubrin-

gen vermag. Eine bloÃ�e Anwendung des Falsettes

da, wo die Bruststiinmc nicht weiter kann, muÃ� so

unerquickliche TÃ¶ne hervorrufen, und auch frÃ¼her her-

vorgerufen haben, daÃ� man es dein groÃ�en Physiolo-

gen All? recht v. Haller zn verzeihen geneigt ist,

wem, er die Falsettstimmc (oder wie sie damals ge-

nannt wurde: Fistelstimme) zu den Fehlern der

Stimme zu zÃ¤hlen keinen Anstand nahm. â•fl

IV.

Es mÃ¶chte etwas gewagt erscheinen mit Pan-

seron Ã¤uÃ�ere gcuaue Kennzeichen der Vocalorganc

anzuuehmen, nach welchen man einen untrÃ¼glichen

SchluÃ� auf die Stimmgattung eines Menschen machen

kÃ¶nne, ohne ihn singen gehÃ¶rt zu haben! Sollten wirk-

lich engere NasenlÃ¶cher, ein kleineres Gesicht, ein ent-

wickelteres ZÃ¤pfchen, eine breitere und dickere Zunge

u. dgl. m. uns sogleich und unfehlbar das Vorhan-

densein eines SopraneS beim MÃ¤dchen, eineS Tenores

beim Manne beweisen; eine breitere Brust, ein klei-

nerer Mund, weitere NasenhÃ¶hlen, ein grÃ¶Ã�erer, aus-

gedehnterer Kehlkopf nur bei Bassisten anzutreffen

sein?? â•fl

Eher kÃ¶nnte man von der HÃ¶he und Tiefe res

Organes beim Sprechen einen richtigen SchluÃ�

ans den Stimmchaiaktcr ziehen, indem es wohl nur

selten vorkommen dÃ¼rfte, daÃ� eine,Â» Tenor ein tiefes

oder einen, krÃ¤ftigen Alt ein hohes SxrcchorgaÂ» an-

gehÃ¶rt. â•fl Das Einfachste ist und bleibt, die Stimme

gehÃ¶rig zu prÃ¼fen, dann weiÃ� man bald, woran

man ist, mag die Nase lang oder kurz, die Brust

breit oder schmal sein!

V.

Eine edle und natÃ¼rliche Mundftellung und ein

freundlicher Ausdruck iÂ» den Mienen des SÃ¤ngers

sind nicht allein fÃ¼r die Bildung des Tones von grÃ¶Ã�-

ter Wichtigkeit, sondern erhÃ¶hen auch Ã¤uÃ�erlich die

Wirkung des Vortrages ungemein. Der Gesang er-

scheint dadurch bei den grÃ¶Ã�ten Schwierigkeiten leicht,

und der ZuhÃ¶rer giebt sich im Glauben an die Mei-

sterschaft des SÃ¤ngers dem Gennsse um so freudiger

hin. Dagegen macht ein verzerrter Gcsichtsausdruck,

ein Ã¼bertriebenes AufreiÃ�en des Mundes, ein Zeigen

des ganzen Gebisses, ein Auswerfen oder Zusammen-

kneifen der Lippen, und was dergleichen Unliebens-

WÃ¼rdigkeiten mehr sind, denen man tÃ¤glich begegnet,

in dem ZuhÃ¶rer den sehr natÃ¼rlichen Wunsch rege,

den SÃ¤nger nur hÃ¶ren, nicht auch sehen zu mÃ¼s-

sen â•fl wenn Ã¼berhaupt sein Ton bei solchen Unarten

noch einen angenehmen Klang zu bewahreÂ» vermag. â•fl

VI.

Wenn maÂ» bedenkt, daÃ� von deÂ» Gesanzmeistern

unserer Zeit die Einen gar nichts von Registern

wissen wollen, die Andern deren zwei, noch Andere

drei in jeder Stimme annehmen, wieder Andere z. B.

Hr. Nehrlich sogar zweimal drei, sage sechs Re-

gister, aufzufinden wissen â•fl so wird man unwill-

kÃ¼hrlich an den Ausspruch des alten Martin Hein-

rich Fuhrmann erinnert, der sich in seinem â•žmu-

sikalischen Trichter" vorfindet und also lautet:

â•ž8e6 Ã¼itusiei Â«erlsot et Â»6KuÂ« sud )u<jiee Iis est,

d. h. die Musikanten sind in vielen Dingen so einig,

als Simsons BrandfÃ¼chse, so mit den SchwÃ¤nzen

zwar zusammengckoppelt, aber doch mit den KÃ¶pfen

getheilet, daÃ� einer hier, der Andere dort hinaus will,

und werden schwerlich in Allem einig werden, so lange

des Aristoteles ewige Welt steht." â•fl
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Â«KK Â«arlSnche

Â«m Â«IsteÂ» Mir,.

Am isten April wird das seit tsten Oktober Â«LÂ«.

also sz Jahr bestehende Jnterims-Hoftheater hoffent-

lich auf immer geschlossen werden. Das neue, von

HÃ¼bsch auf dem Platz des abgebrannten Theaters

erbaute Haus wird Anfang Mai erÃ¶ffnet. Es ist im

Styl und theilweise nach dem Muster des Dresdner

Hoftheatcrs, nur kleiner, zweckmÃ¤Ã�iger und harmoni-

scher entworfen. Die hÃ¤Ã�liche Rotunde, welche an,

Dresdner Theater offen liegt, ist in Carlsruhe durch

eine geschmackvolle Voihalle verdeckt, welche das Haupt-

portal bildet. â•fl Musikalisch erÃ¶ffnet wird die neue

BÃ¼hne durch Gluck's â•žArmidc", eine hÃ¶chst glÃ¼ckliche

Wabl, welche fÃ¼r die Zukunft der Karlsruher Oper

das Beste hoffen lÃ¤Ã�t. Dies ist um so mehr zu wÃ¼n-

schen, alS die Reform, welche Eduard Devrient

mit so entschiedencm Erfolg im Schauspiel begonnen

hat, bis jetzt auf die Oper noch nicht ausgedehnt wer-

den konnte, weil theilÂ« die Mittel und KrÃ¤fte dazu

fehlen, theils die RÃ¤ume des JnterimstbeaterS der

Entfaltung der Oper, wie der Wirkung der Musik

Ã¼berhaupt, im hÃ¶chsten Grade hinderlich waren. Ob

daÃ¶ Engagement der Frau Howitz-Steinau ein

glÃ¼ckliches war, muÃ� sich erst zeigen. Doch lassen die

Urtheile aÂ»s Dresden, wo diese SÃ¤ngerin sich nicht

zu halten vermochte, nicht das Beste hoffen. Eine

wirkliche Rcforn, der CarlSruher Oper mÃ¼Ã�te aber

viel durchgreifender und umfassender ausgefÃ¼hrt werÂ»

den, als es bis jetzt den Anschein hat. Doch wÃ¤re

auch uiit deÂ» bisherigen KrÃ¤ften noch immer TÃ¼chti-

ges zu leisten, wenn man den bisherigen Schlendrian

verlassen und den Fortschritten der Zeit mehr Rech-

nung tragen will. â•fl So wÃ¤re z.B. Karlsruhe

der schicklichste Ort, Wagner's Opern in SÃ¼ddeutsch-

land Eingang zu Â»erschaffen, da Devrient's GinfluÃ�

und Kenntnisse die sÃ¼ddeutsche Antipathie und Apathie

gegen die musikalischen Fortschritte der Neuzeit am

erfolgreichsten bekÃ¤mpfen und Ã¼berwinden kÃ¶nnte. â•fl

Von der herrschenden musikalischen StabilitÃ¤t gab das

gestern stattgehabte Palmsonntagsconcert der Hof-

kapelle wieder den schlagensten Beweis. Dieses all-

jÃ¤hrlich stattsindende einzige groÃ�e Coneert brachte

in frÃ¼heren Jahren mitunter recht Anerkennenswerthcs.

Diesmal brachte es â•fl man hÃ¶re und staune â•fl

Beethovens 8Â«usle pstk^liquÂ« fÃ¼r Orchester arran-

girt von Schindelmeisser und â•fl David's

WÃ¼st, ! â•fl Eine arrangirte Sonate, und ein seit

zehn Jahren vergessenes franzÃ¶sisches Machwerk von

hÃ¶chst zweifelhaftem Werthe! Von einem solchen Pro-

gramm bis zu Wagner'S TannhÃ¤ufer zu gelangen, ist

freilich noch eine Herkulesarbeit! â•fl

Dem unter Giehne's Direktion stehenden Ccici-

lienverein, welcher, mit Ausnahme der BlasinstruÂ»

mente, auch sein Orchester fast nur aus Dilettanten

gebildet hat, kann man die Anerkennung nicht ver-

sagen, daÃ� er den Fortschritten der Zeit bei Weitem

mehr folgt und fÃ¼r allseitige Geschmacksbildung sorgt.

Dieser Verein, dessen Hauptaufgabe frÃ¼her darin be-

stand, die Mendels so hn'schc Musik fast vollstÃ¤ndig

zu GehÃ¶r zu bringen, hat in neuerer Zeit nicht nur

Gadc, sondern auch Schumann in den Bereich sei-

ner ThÃ¤tigkeit gezogen. Das in vergangener Woche

stattgehabte Concertprogramm verdient in dieser Hin-

sicht hervorgehoben und als Muster aufgestellt zu wer-

den. Es brachte Gade's Ossian-OuvertÃ¼re, Beet-

hoven's G,Dur Coneert und Mendelssohn'Â«

Athalia. MÃ¶chte der EZcilien-Verein in dieser Weise

fortfahren, eine erfolgreiche Opposition und ein wirk-

sames Gegengewicht gegen die unerklÃ¤rliche TrÃ¤gheit

und StabilitÃ¤t der Hofkapelle zu bilden, welche eine

Ehre darin zu suchen scheint, stille zu stehen. Doch

knÃ¼pfen sich auch in dieser Hinsicht neue Hoffnungen

an die Umsicht und ThÃ¤tigkeit Eduard Devrient's,

der dazu berufen ist, den norddeutschen Kunstgeist mit

dem sÃ¼ddeutschen zu vermitteln und zu asftmiliren.

Kleine Zeitung.

Leipzig, 26ger Marz. Am Â«Zharfreitag Abend fand iÂ»

der UÂ»iÂ«ersttÃ¤tÂ«kirche die jÃ¤hrliche Mufif^uffÃ¼hrung zum Besten

des Muflker>PeÂ»fionÂ«,Â°ndÂ« in gewvbuler Weise Natt. Man

hatte dazu Â«dermalÂ«, Â»IÂ« Im vorigeÂ» Jahre, die groÃ�eMat-

thÃ¤Â»Â«,Passion von Bach gewÃ¼hlt, ,1Â« Wahl, welche

den WÃ¼nschen Bieler entgegen kam, da erst nach Ã¶fterem HÃ¶Â»

reu iÂ» nicht zn groÃ�en Pansen dieseÂ« Hauptwerk lutherischer

Hc,rchknmvfik bei dem grÃ¶Ã�eren Publikum VerstÃ¤vduiÃ� vnd

lÃ¶ingavg finden kann. Die ,n allen RÃ¤umen Ã¼berfÃ¼llte Airche

dewieÂ« hinlÃ¤nglich die Theilvahme und daÂ« Interesse deÂ« Pub-

likumÂ«.

Die erste AuffÃ¼hrung der MatthÃ¤us-Passtoo in diesem

Jahrhundert, fand In Leipzig vor zwÃ¶lf JahreÂ» in derselbeÂ»

ThomaÂ«kirche statt, wo Bach sie bereitÂ« vor ilLJabuÂ» (im

Jahre I7S9) zur EhÂ«rfreitagÂ«veÂ«per outer eigener Leitung zu

GehÃ¶r gebracht hatte. SÂ« war Â«IÂ« mufikalischeÂ« EreigÂ»iÃ�,

alÂ« Mendelssohn die Â«beÂ»sÂ« verdienftreiche alÂ« mÃ¼hevolle Ar-

beit unternahm, dieseÂ« Hauptwerk Bach Â« unserer jetzigeÂ» Ge-

neration wieder Â»orznfihreÂ», uud zwar mit solchem Erfolg,

daÃ� Lelpzlg seitdem Â»och drei Suffihrnugev der MatthÂ«Â»Â«Â»

PasgoÂ» erlebte. Die spÃ¤tereÂ» AuffÃ¼hrnngen schlÃ¶sseÂ» sich aÂ»
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die TradittÂ»Â» der ersteÂ» aÂ», warnÂ» Â«der simmtlich nicht so

gelungeÂ», so iÂ» alleÂ» TheileÂ» vollendet, alÂ« jene erfte. DieÂ«

gilt auch von dieser Â«Â»eOm NÂ»ffÂ»hÂ«ng, dlÂ« nnter der DlÂ«

Â«ction Â«Â«Â» Zul. Rietz stattfand. DI, vrnsikalischÂ» Mittel

wartÂ» bedeutend. EÃ¤mmtlichr Orchester Leipzig'Â« wann Â«er,

einigt, wir zÃ¤hlteÂ» zwÃ¶lf ContrabÃ¤ffe, und tu gleichem Ber-

HSltaiÃ� ftaud daÂ« gaÂ»ze Streichqnartett. Stur die ChÃ¶re lie-

Ã�eÂ» elne VerstÃ¤rkung wÃ¼nscheÂ», obgleich die Kopfzahl â�� aber

Â»icht die Stimmen>Zahl und StÃ¤rke â•fl hinreichend vorhan-

den Â»Â»r. Die schÃ¶ne Â»Â»Â« Orgel der UniverfftÃ¤tÂ«kirche nnter-

stutzte hÃ¶chst wirksam Chor Â»nd Orchester; sie steht aber lei-

der etwaÂ« zu hoch Â»ud muÃ�te darum sparsamer angewendet

werdeÂ», alÂ« zu wÃ¼nscheÂ» war. Der hÃ¶chst schwierige Einsatz

der EhÃ¶re zwischen den Reeitativen Â»erlangt eine AufmerksamÂ»

Kit der SÃ¤uger, Â»Â»d eiÂ»e Sorgfalt im StnstndireÂ», die alier-

diugÂ« Â»och MancheÂ« zÂ» wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�, da PrÃ¤cifiov

und GleichmÃ¤Ã�igkeit wiederholt vermiÃ�t ward.

Doch gebÃ¼hrt dieÂ«mal dem Chore der PreiÂ« vor dem

Orchester, dem man weder groÃ�? Reinheit noch EractitÃ¤t und

Sicherheit nachrÃ¼hmen konnte. Der Grund ist ein sehr na-

tÃ¼rlicher â•fl man hatte nur eine Orchefterprobe. die Haupt-

probe, veranstaltet Â«nd sich dabei wahrscheinlich auf die Tra-

ditionÂ« der frÃ¼heren AuffÃ¼hrungen Â»erlasseÂ». Im StreichÂ»

qnartett waren Mehrere, die von PrSciffoÂ», Reinheit uÂ»d

TonfÃ¼lle sehr unklare Begriffe Haien muÃ�ten, namentlich wa-

ren die EontrabÃ¤ffe sehr im Unklaren Ã¼ber die Hauptrolle,

die sie bei Bach'scher Muffs zu Ã¼bernehmeÂ» badeÂ». Und so

geschah e< deÂ»Â», daÃ� sechÂ« gute EontradSfse sicher Â»icht nnr

dieselbe, sonderÂ» mehr Wirkung hervorgebracht haben WÃ¶r-

deÂ», alÂ« diese zwÃ¶lf, theilweise hÃ¶chst mittelmÃ¤Ã�igeÂ» Instru-

mente nnd Spieler.

Der Sologesang war von Seiten der MÃ¤nnerstimmen

trefflich bedacht â•fl von SeiteÂ» der DameÂ» aber sehr mangel-

haft. Der TeÂ»vrist Schneider fang die anstrengende Par-

thie deÂ« Evangelisten !o, daÃ� mir diese Parthie unter Um-

stÃ¤ndeÂ» nicht Keffer wÃ¼nschen konnten. Seine Stimme nimmt

an KKile Â»od Klang zu, er ist sehr musikalisch und strebsam,

Â»nd hat eine bÂ«ne!denÂ«werthe deutliche und gute Aussprache,

Â«na, unser trefflicher Bassist Vehr sang deÂ» EhristÂ»Â« mit

WÃ¼rde, BerstÃ¤vduiÃ� und PietÃ¤t, so daÃ�, wenÂ» seiÂ» Natur-

fehler, daÂ« Tremolireu, Â»icht stÃ¶rte, auch er weuig zu wÃ¼n-

schen Ã¼brig lieÃ�, wie denÂ» Behr sich immer alÂ« guter Mu-

siker ebenso dewÃ¤hrt, wie alÂ« guter SÃ¤uger. DaÂ« Gegentheil

mÃ¶chteÂ» wir Â«vÂ» deu Dameu sagen. Der Alt, Frau DrevÂ»

schock saug unrein und unsicher, ihre Stimme hat ohnedem

keineÂ» angtnehmtÂ» Klang ; der Bortrag mar langweilig nnd

schlÃ¤frig. Frl. Mayer fÃ¼llt derartigÂ« ParthieÂ» nicht mehr

anÂ«. Sie ist zwar eine verstÃ¤ndige, aber dorchanÂ« kalte SÃ¤n-

gerin, deren Stimmmittel zÂ» versagen Â»Â»fangeÂ», deren Klang

Â«inÂ« Â»Â»angenehme SchÃ¤rfe besitzt, welche gewaltsame Anstren-

gung zÂ» sehr hÃ¶rbar macht, und deren Singweise so manieÂ»

rtrt wird, daÃ� Â»ou musikalischem GenuÃ� beim AnhÃ¶reÂ» ihrer

ArieÂ» Â»icht medr dlÂ« RedÂ« sÂ«iÂ» kann. DazÂ» kommt eine

Â«Â»Â«sprachÂ«, fÃ¼r die wir keineÂ» treffendÂ»Â«Â» Â«Â»Â«drnck ,ls

..ZwÃ¼ckanerÂ»" fiÂ»dÂ». Krl. MÂ»Â«Â«r spricht Â«igtntllch gM

Â»icht auÂ«, dÂ«Â»Â» man Â»Â«rftÂ«ht fÂ«ltÂ«, Â«iÂ« GvlbÂ« iÂ» ihrÂ«Â« GÂ«Â»

saÂ»g. WÂ«Â»Â» Â«Â« abÂ« gkschieht, sÂ» ist sichÂ« Â»Â»Â«!Â»Â« Â»nd Â»Â»,

schÃ¶ne Vocalifation zÂ» hirÂ«n. Frl. Mayer spricht Â»nter Â«,,

derm folgendermaÃ�en auÂ«:

â•žHuÂ»abt LÃ¶beÂ»Â«laÂ»g

FÃ¼r eÂ»er LnÂ» enden tausend Dank!"

ZwanzigsteÂ« Â»nd letzteÂ« Â«boÂ»Â»tmtÂ«ieoÂ»tÂ«rt

am l7teÂ» MÃ¤rz, Erster Theil: Onvertire zÂ»m WassertrÃ¤ger

von CherÂ»bivl; der Â«Sfte Psalm von Martini, gesnngeÂ» von

Frau Dreyschock; SteÂ« Coneert vou Geb. Bach <D:Dur) fÃ¼r

Â«lavier, FlÃ¶te Â«ud Bioliue mit Begleitung von Streichinstru-

menteÂ», vorgetragen Â»oÂ» deÂ» HH. Prof. MoscheleÂ«, W. Hanke

unr EM. Dreyschock; Beethoven'Â« Liederkrett aÂ» die fer>Â«

Geliebte, gefÂ»Â»geÂ» Â«oÂ» Hrn. Schneider. Zweiter Theil: Beet-

hoveÂ»'Â« Musik zÂ» Â«gmont, mit verbixdendeÂ« Worten von Mo-

sÂ«Â»geil, gesprochen von Hrn. Rudolph, die Lieder gesungen

von Frl, Fastllnger. â�� DaÂ« Concert war eiÂ» gennÃ�reicheÂ«,

sowohl dnrch die Wahl der MnstkftÃ¼cke, wie dnrch die meisteÂ»

der mitwirkendeÂ» KrÃ¤fte, dankenÂ«werth daÂ« Eoncert Â»oÂ» Bach,

welcheÂ« Hr. Prof. MoscheleÂ« Veranlassung gab, ein Mal

wieder Ã¶ffentlich auszntretev, gelungen der Vortrag deÂ« Hrn.

Schneider, der Ã¼berhaupt in letzter Zeit, wie anch schon oben

bemerkt wurde, in erfreulichster Weise seine Leistungen znr

Â»Â«Â«rkennnng gebracht hat. Hr. Schneider ist, â•fl eine seltene

Erscheinung â•fl eiÂ» denkevder Singer, und nur etwaÂ« grÃ¶-

Ã�ere WÃ¤rme nnd Leidenschaft blieben dieÃ� Mal z, wÃ¼nscheÂ»

Ã¼brig. Hr. Rudolph beiriedigte. SchauspielerÂ» gelingeÂ» sci-

teÂ» derartige VortrÃ¤ge. Der diesmalige litt an zÂ» groÃ�er

Haft und Eile, wodurch Ã¶fter, z. B. beim Tode ElÃ¤rchen Â«, die

Wirknug ganz verloren ging.

MÃ¼nchen. DaÂ« dritte Fastevconcert im Odeon (daÂ«

Â«te in der ganzen Folge von zehn Eoncerten) wnrde durch

die D-Dur-Symphonie von HaydÂ» erÃ¶ffuet. Von Znftrn-

mentalwerkev kam noch zur AuffÃ¼hruug die schwÃ¤chste Ouver-

tÃ¼re MeudelssohÂ»'Â« zu â•žKux Â»IsÂ«" (GelegenhelttftÃ¼ck fÃ¼r

daÂ« Leipziger Orchester), welche die MÃ¶nchner Kritik eiÂ»

Mnfter musikalisch-dramatischer Eutwickeluug neuut! Wenn

diese OuvertÃ¼re ein ,,Muster" ist, so mÃ¶chteÂ» wir die â•žKo-

pieÂ»" seheÂ»!â•fl Die Variationen auÂ« dem A-Dur Qnar-

tett von BeethoveÂ» wurdeÂ» mit groÃ�er Orchester-Be-

setzung ausgefÃ¼hrt! Beethoven wird sich im Grabe Â»mge-

dreht haben, daÃ� man die Variationen anÂ« dem Quartett ge-

rissen hat, nnd wird sich sodann wieder zurecht gelegt haben,

weil man daÂ« Quartett iu MÃ¶nchen znm OrchefterstÃ¶ck

stempelt! â•fl Frl. Hefner, anch im Leipziger GewandhanÂ«

bekannt, sang eine Arie anÂ« HÃ¤ndelÂ« â•žRivaldo", uud Hr.

Menter, ein rÃ¼hmlichst bekannter Cellist trug ein Concert-

KÃ¶ck von BÃ¤r manÂ» vor. SchlieÃ�lich kam Â»och GadeÂ«

,,FrÃ¼hliÂ»gÂ«phantasie" znr AuffÃ¼hrung, eine Coinposition,

welche eigentlich nur daÂ« FrÃ¼hliÂ»gÂ«thauwetter schilÂ»
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dÂ«rt. sintemalen AlleÂ« darin - Wasser ift. Selbst die gutÂ«

VÃ¼vchner fand,Â», daÃ� diese KrÃ¶hliÂ»gÂ«phaÂ»taste â��von einer

gewissen Monotonie gedrÃ¼ckt werde", und Â»ich Ihnen erschien

sie ,elÂ»fach Â»nd â�� flieÃ�end"! â�� V. macht IÂ» der AnaÂ«b.

Allgem. dazÂ» die geistreiche Bemerrvng, â•žBade sei kein

Schelm, der mehr giebt, alÂ« er â•fl hat!" â•fl Bon Men-

delssohn sagt er die oenkwÃ¶rdigeÂ» Worte: â•žMendelssohn

bat sogar aÂ»f der Schattenseite seineÂ« SchaffenÂ« fast daÂ« U Â»-

mÃ¶gliche geleistet, nÃ¤mlich: daÂ« theilweise kÃ¼nstlerische

UnvermÃ¶gen seiner Zeit selbst in Â»ehmÃ¼thig sehnsÃ¼chtigeÂ»

Tonwelsen kÃ¼nstlerisch gestaltet!" - DaÂ« ift wenigstenÂ« doch

blÃ¼hender Unsinn! â•fl die Vaterschaft deÂ« GedankenÂ« vom:

â•žkÃ¼nstlerisch gestalteteÂ» kÃ¼nstlerischeÂ» UnvermÃ¶gen" â•fl schmei-

chelt dem Verfasser sehr. â•fl KÃ¶nnte daÂ« V Â»ich, auch Riedl

bedeuteÂ»? â•fl SS ift eiue so gleichgestimmte Seele! â•fl

DaÂ« vierte und letzte Faftenconcert der musikalischeÂ»

Akademie wurde durch IgÂ»Â« Lachver dirigirt. der im Herbst

dieseÂ« JahreÂ« alÂ« Kapellmeister nach Hamburg abgebt.

Die erste Abtheilung deÂ« EoncerteÂ« bildete eine Symphonie

In FÂ»DÂ«r von Tanbert, welche vom EomponifteÂ» der MÃ¼nch-

ner mnkkalischeÂ» Akademie dedicirt wurde Â»nd folglich dadurch

die AusfÃ¼brung erzwang. BeilÃ¤usig bemerkt ein probateÂ«

Mittel, schlechte Musik zur AnfsÃ¶lirnng zu bringeÂ». DaÂ«

â��ideenlose MnsilftÃ¶ck" siel verdienter MaÃ�en durch. â�� Or-

cheftersnite von Bach (die zweite in diesem Winter) fÃ¼r

Streichquartett, OboeÂ» Â»nd Trompeten in vier Sitzen:

Aklegro, Arie, Gavotte uud Gigue. â•fl Wenn bei Anhvruvg

dieseÂ« MnflkftÃ¼ckeÂ« der Referent V glaubte, â•žLaute auÂ« eiuer

ferneÂ» stÃ¤hlerneÂ» Zelt zÂ« vernehmeÂ», die noch keine musika-

lischÂ« Jouruaikritlk kannte" so irrt er sich Â»m einige JahrÂ»

hinderte! Zu Bach'Â« Zeiten beiiand bereitÂ« eiÂ»e sehr aus-

fÃ¼hrliche Jovrnalkritik, nur glÃ¼cklicherweise noch uicht die der

AugSburger Allgemeinen anÂ« MÃ¼nchen, Stuttgart und Augs-

burg ! die MÃ¼nchner scheineÂ» Ã¼brigenÂ« Â»och Â»oÂ» einem sehr

Havdn'schtv Geiste besessen zÂ» sein! V klagt, daÃ� fÃ¼r seiÂ»

Ohr, welcheÂ« an die moderne Jnftrnmentalmnsik (?). die

anfHaydÂ» fÂ»Ã�t(!) gewÃ¶hnt sei, die Bachsche Mnsik nicht

â•žvolksthÃ¼mlich" sei. â•fl AbermalÂ« blÃ¼hender UnstuÂ»! -Â» Um

deÂ» MÃ¼Â»chÂ»ern begreiflich zu macheu, wann Bach gelebt

habe, wird allemal bei AnffÃ¼hrnvg Bach'scher Werke die Jah-

reÂ«,Â« hl deÂ« EntsteheÂ»Â« ans daÂ« Programm gesetzt. Â«Â« ist

Â«r, damit die Lente wissen, warnm sie sich bei diesem â•žhalb-

historischen GennÃ�" mit Anstand langweileÂ»! â�� AuÃ�er einer

EoncertphantaftÂ« fÃ¼r Elartnette, von BÃ¤rmanÂ» componirt

Â«d vorgetragen, kam Â»och Â«in StÃ¤ndchen von Fraaz Schu-

bert fÃ¼r fÃ¼nf FrauenstimmeÂ» mit Eiavierbegleitung znr Anf-

fihrnng, seiÂ« sebr glÃ¼ckliche Idee). DaÂ« Birtnosenthnm

scheint im MÃ¼nchner OdeoÂ» glÃ¼cklich wieder â•žznm DurchÂ»

brnch" gekommeÂ» zÂ» seiÂ». â•fl Am Palmsonntag brachte endÂ»

ltch dÂ»Â« lebte OdÂ«Â»nÂ«co,cert, anÃ�er Abonnement, die SchÃ¶pfung

Hnpb, (H)

Tagesgeschichte.

Reisen. Concerte, Engagements Â». IÂ» einer

SoirSÂ« zÂ» Weimar znm Besten der DichterdenkmÃ¤ler spielte

Hr. Klindworth. eiÂ» SchÃ¼ler Liszt'S, der seit einem hal-

beÂ» Jahre bei demselben ftndirt. dessen Provhetenvhautasie

mit lebhaftem Beifall.

Hr. Rotlmeier, bisher Regisseur der DreSduer Oper,

Â»erlÃ¤Ã�t diese Stellung am lfteÂ» Oktober d. I. Die Regie

wird von neuem der Chordireetor Fischer Ã¶beruehmeu.

E. FormeÂ« gaftirt gegenwÃ¤rtig im KÃ¶nigÂ«ftÃ¤dter-Theaker

zu Berlin.

Frau v. Gtradiol-Mende verlÃ¤Ã�t deÂ» lsteÂ» Mai, nm

einem Ruf Â»ach Stuttgart zÂ« folgeÂ», die Hambnrger BÃ¼hne.

Dagegen hat Fran RotteÂ« ihreÂ» Eontract aus Â»eitre zehn

Jahre verlÃ¤ngert

Reue und neueinftudirte Opern. In KÃ¶nigsberg

ig die â•žNÃ¼rnberger Puppe" zum ersten Male gegeben worden.

Vor Kurzem kam RaisÂ« umgearbeitete und neu einstÂ»-

dirte Oper â•žKÃ¶nig Alfred" iÂ» Weimar zum ersten Male wie-

der bei gefÃ¼lltem Hanse Â»nd mit dem lebhaftesten Beifall zur

AuffÃ¼hrung. Die Aendernngcn in der Form vnd Jnftrumeu-

tatioÂ» hadeu sich lreffiich bewÃ¤hrt. DaÂ« Publikum axvlauÂ»

dirte die meisten StÃ¼cke, darunter die OuvertÃ¼re, die erste

Arie Alfred Â«, daÂ« daranf folgende Duo, deÂ» SchluÃ� deÂ« ersteÂ»

ActeÂ«, die erste Scene im zweiteÂ» Act, uud daÂ« Duo am

SchluÃ� desselben. Deu eigentlichen GvcceK deÂ« Abenrs

machte wieder der dritte Act, welcher, obgleich die ganze Over

im alteÂ» Styl compovirt ift. doch die besteÂ» Elemente dieseÂ«

alteÂ» Styl'Â« covcevtrirt. Raff hat den Kelch des alten

Styl'S biÂ«, aus die Hefe leereo wolleÂ», uvd merkwÃ¼rdiger

Weise am SchlÃ¼sse der Oper eiue ganz ausgearbeitete Fuge

angebracht. Die Form paÃ�t indeÃ� zÂ»r Situation, Â»vd der

Componist hat damit GlÃ¼ck gemacht. Am Schlaffe wurde

derselbe gerufen.

VermischteÂ».

IÂ» einer der letzteÂ» Unterhanssitzungen keS EnglischeÂ»

ParlamenteÂ« beantragte ein Herr Phinn die zweite Le-

sung der, von ihm eingebrachteÂ» â•žHoftheater VereiriÂ«bill"

(der Â»Â»/Â«Â»ir's IdÂ«trÂ« ^Â»socislion - Im Interesse der

Kvnft, deren Psiege in ankern europÃ¤ischeÂ» HanptftÃ¤dteÂ». wie

WieÂ», BerliÂ». PariÂ« und Neapel, vom Hofe selbst mit groÃ�eÂ»

OpferÂ» bestritteÂ» werde, habe sich eiÂ»e AÂ»zahl vov hoheÂ»

AdligeÂ» vÂ»d GentlemeÂ» die Verwaltnng der groÃ�eÂ» Oper au>

gemeinschaftliche KosteÂ» zu Ã¶beruehmev entschlossen, uvd ein

BetrtebÂ«capital von .Â«.Â«Â«, Pfd. St. (1,Â»Â»'.Â«Â»ThalerÂ»!)

gezeichnet. JedeÂ» PÃ¤chter habe biÂ«her die Kostspieligkeit der

groÃ�eÂ» Oper rninirt; Â»nd wenn daÂ« Institut seineÂ» biÂ«hÂ«xiÂ»

geÂ» Glanz behaupten solle, anstatt einem mehr geldÂ» alÂ« ehrÂ»

geizigeÂ» SpekulantÂ«Â» in die HÃ¤ndÂ« zÂ» fallÂ«Â», so sÂ«i eine

GÂ«iellschaft dÂ«r vorgeschlageneÂ» Art Â»Â»vmgÃ¤nglich Â»Ã¶thig.

(Bravo!) Da bei dem UnternehmeÂ» nicht voÂ» SÂ«Â»inÂ» die
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Rede se!Â» kÃ¶nne, vielmehr jedeÂ« Mllglied dtÂ« ZheatervereivÂ«

auf Opfer gefaÃ�t sei. so wÃ¤re eÂ« Â»m so Â»Â«billiger, demselben

eineÂ» Schatz zu versagen, der andereÂ», ans Profit berechneten

VereinSuvternthmnngen (dem Drurylane-Thealer, dem Indust-

rie Â»Pallaft, ,c.) zu Theil geworden, nÃ¤mlich den Schutz einer

ParlamentSacte oder Eharter zur Begranznng der pekuuiÃ¤ren

Bervftichtnngen der einzelnen BereinSglieder. Nach langer

Dcdatt, wurde PhivnS Bill, mit l?Â« gegen 79 Stimmen â•fl

verworfen! das Warum? wird offenbar, wenn die Todten

auferstehen! Dadurch ist da< eben so dankenSwerthe als groÃ�-

artige UnternehmeÂ» im Keime erstickt. Denn nach den eng-

lischen Besetzen mÃ¼sseÂ» die Theilnehmer eineÂ« derartigeÂ» UÂ»<

leruehmeuÂ«. so fern fie den ParlameÂ»tÂ«schutz nicht erlangen,

nicht nur mit der gezeichneteÂ» Summe, sondern mit

ihrem ganzeÂ» VermÃ¶gen dafÃ¼r einstehtÂ», eiÂ» Risiko,

welcheÂ« keiner der sehr ehrenwerthcÂ» GentlemeÂ» zu Ã¼berneh-

meÂ» wageÂ» wird, da der Â»Â«jes!,'Â» 7/Kenlre im unglÃ¼cklichen

Falle schnell Million,Â» verschlinget', â•fl

EiÂ» Berichterstatter K Â«Â»Â» PariÂ« schreibt der AugÂ«bur-

ger Allgemeinen: â��daÃ� daÂ« englische Boll trotz seiner sÃ¤ch-

sischen Abstammung unmusikalisch ist, erscheint uns ganz

natÃ¼rlich, da eÂ« jz die SÃ¼ddeutscheÂ» siÂ»d, welche vor-

zugsweise die erblicheÂ» Bertreier der deutscheÂ» Kunst, na-

mentlich der Musik, von jeher gewesen," DaÂ« ist eiue son,

derbare Logik, imÂ» eiue Â»och sonderbarere Behauptung! Weun

Â»ov einer ..erblichen" Bertretung der deutscheÂ» Musik Ã¼ber-

haupt die Rede sein kÃ¶nnte, so wÃ¼rde, nÃ¤chst WieÂ», vor Al-

lem Sachsen einen Anspruch darauf habeÂ», nicht aber SÃ¼dÂ»

dentschlavd, worxnter man Baiern, WÃ¼rtemberg. Badeu und

Darmstadl versteht, welche LÃ¤nder immer circa IÂ«â•fl2Â« Jahre

hinter der musikalischen EntwickelnÂ»,, NorddentschlandÂ« zu-

rÃ¼ckbleibeÂ» !

Am i7teu Februar fand iÂ» PariÂ« d,e zÂ«hÂ»te Jahres-

versammlung deÂ« groÃ�en TonkÃ¼ustlervereincÂ« statt, der

43Â«Â« Mitglieder zÃ¤hlt, Â«uÂ« dem Jahresbericht gebt hervor,

daÃ� ver Vere Â» im vergangenen Jahre Â«Â«Â»FrancÂ« Pension

an altersschwache Mnsiker vÂ»d ti>SÂ« FrancÂ« an sonstigeÂ» UÂ»-

terstÃ¼tzungeÂ» Â«Â»Â«theilte â�� in SÂ»mma also die groÃ�e Summe

Â»oÂ» 1475Â« FrancÂ« oder circa 4Â«Â«NTHaIkr! MÃ¶chte eiÂ» deut-

scher Vereiu doch AehnlicheÂ« berichten kÃ¶nnen! Zur Erbauung

eiuer Kirche, alÂ« Erinnerung an die LedeÂ»Â«retluvg deÂ« Kai-

serÂ«, wnrdeÂ» iÂ» Wien iuuerhalb Â»Tagen Â«Â«,Â«Â«Â« Golden

gezeichnet! Wieviel Wirde Deutschland zeichueÂ». wenn eÂ«

gÃ¤lte, eineÂ» UÂ»terftitzuÂ»gÂ«fovd fÃ¼r arme Musiker zu grÃ¼ndeÂ»,

zur Erlvneruug an die Heroen deutscher Kunst? â•fl

Die ehrwÃ¼rdige Loloni, ^Â«rippinÂ» hegt tÂ» ihreÂ» MauelÂ»

Â»tele MerkwÃ¼rdigkeiten, wie z. B. die heiligen drei KÃ¶nige,

elstaÂ»seÂ»d Jungfrauen, und Â»eben der berÃ¼hmteÂ» eÂ»u <Ie O-

IoÂ«Â»Â«.Fabrik Â»ou 2Â»h. Maria ForiÂ»Â« auch eiue Wafferfabrik,

tu deÂ«Â» ProdukteÂ» daÂ« wÃ¤fferige Element mit dem trockeneÂ»

Â«Â»f eine mehr oder Â»Niger geschickte Weise verbÃ¼ndeÂ» ist.

Nicht EKemiker genug, um die Beftandtheile dieseÂ« ueueu lZÃ¶t-

Â»ischeÂ» WasserÂ« geuau angeben zu kÃ¶nueu, dÃ¼rfeÂ» wir bloÃ�

vermnthen, daÃ� diese deneu deÂ« Farina'scbeÂ» WasserÂ« ,ei>r ent-

gegen gesetzt sein mÃ¼sseÂ», deÂ»Â» fÃ¼r jedeÂ» wohlorgaÂ»ifirteÂ»

Menschen bewirkt daÂ« wÃ¤sserig-trockene Wasser stetÂ« vollkom-

meÂ» das Gegentheil der Wirkungen der Ã¤chteÂ» LÂ»u clÂ« l!olÂ«zae.

Der Dirigent dieser Fabrik ist eiÂ» Hr. Professor, avch Evkcl

von drei General-Superintendenten, ein wÃ¼rdiger ManÂ», der

in neuester Zeit eineÂ» laÂ»geÂ» Â»Â»d breiteÂ» Strom seineÂ« zwei-

felhafteÂ» ParfÃ¼m'Â« Ã¼ber Wagner'Â« TannhÃ¤user Â»Â»Â«geqosseÂ»

hat, weicher Strom seiner QuantitÃ¤t n^ch dem Pars Rhein

keine Schande gemacht habeÂ» wÃ¼rde. Nicht zufrieden jedoch,

Wagner'Â« Kunstwerk Â»ach skiner Weise zerfetzt und einveschlach-

kcl zu Kabeu, lÃ¤Ã�t sich der wÃ¼rdige Enkel der drei General-

SuveriÂ»tendeÂ»teÂ» Â»oÂ» Leipzig auÂ« noch einen Ã¤rmlich ParinÂ»

mirteÂ» GalimatiaÂ« Ã¼ber die daselbst aufgefÃ¼brteu Waguer'scheÂ«

Werke von einem seiner Arbeiter schicken. Dieser uoser treff-

licher MitbÃ¼rger, der fich selbst eineÂ» verstockten SÃ¼nder und

nervenschwachen Mann zu ncuncn beliebt, â•žerleichtert zuerst

seiu Herz von den erlittenen Drangsalen" indem er die Ju-

strumevtal<EivleitnÂ»g und die zweite HÃ¤lfte deÂ« ersteÂ» ActeÂ«

anÂ« dem â•žRitterflÃ¼cke" Lobengrin. so weit seine Begriffe rei-

cheÂ», zu analyffreu sucht. Er vcr/ile'chl sich selbst sehr tref-

fend mit deu Schriftgelehrten, die starr an dem alteÂ» Bunde

kleben blieben, die ulcht seheÂ» und hÃ¶reÂ» wollteÂ», obgleich

fie gute Augeu und betrÃ¤chtliche OhreÂ» hatten. Gr sagt fer-

ner, daÃ� er â��nicht wie ein KiuÂ» geworden, dessen ja der Him-

mel ist." EÂ« ist dieÂ« auch gar uicht Â»Ã¶thig, devÂ» bei aller

AltbSrtigkeit ist unser trefflicher MitbÃ¼rger bezÃ¼glich seiuer

Kunstauschauuugen noch sehr daÂ« vom Kind abgeleitete Adjec-

tivum. Bov dem Standpunkte deÂ« hartnÃ¤ckigeÂ» Schristge-

lehrteÂ» auÂ« ficht der treffliche MitbÃ¶rger iu Wagner nur den

â•žRegisseur und Sffecimacher." er behauptet sogar den blÃ¼-

hendste^, aller Unfinne, daÃ� anch â��ein uurnufikalischer Mann,

dem die nÃ¶thigeÂ» harmonischeÂ» Grundlagen gegebeÂ» sind, die

brauchbaren durchgehendeÂ» RoteÂ» Ã¼ber die Waguer'scheÂ»

Worte setzeÂ» kÃ¶nne", Â»Â»d also die ,,Â»euerfÂ»Â»denen charakteri-

stischen Motive" zÂ» schaffen vermÃ¶ge Er sieht ferner anch in

dem Zwieqesang zwischen Elsa Â»Â»d LvbtngriÂ» Â»Â»r eiÂ»e Nach-

ahmung deÂ« alten MarioneltenspielÂ«: â•žPrinzessin liebst Du

mir? Â«c. nnd dergl. mehr. Besser kommt der ?anÂ»hÃ¤user

weg, obgleich auch der Eindruck dieseÂ« WerkeÂ« auf unseren

trefflichen MitbÃ¼rger ,,Â»Icht gavz gÃ¼nstig gewesen ist," waÂ«

jedenfalls dem Drama nur zum Lobe gereicheÂ» kauÂ»

EÂ« kann unÂ« natÃ¼rlich gar nicht einfallen, Â«ine Polemik

gegen dieseÂ» Â»Â»sereÂ» wÃ¼rdigeÂ» MitbÃ¼rger zu fÃ¼hren oder ihÂ»

gar bekehreÂ» zv wolleÂ» â•fl waÂ« lÃ¤ge auch daran? Er hat fich

selbst mit den â•žverstockteÂ» SchriftgelehrteÂ»" der Bibel verÂ«

glicheÂ», man kann also nÂ»r sageÂ»: â•žHerr Â»ergieb ihm, deÂ»Â»

er weiÃ� Â»icht waÂ« er thÂ»t," womit wir unser aufrichtigsteÂ«

Mitleid fÃ¼r Ih, Â«Â«Â«gesprochen habeÂ» molleu. Wenn eÂ« aber

Â»ach Schiller'Â« Meinung selbst Sitte,Â» Â»lcht mÃ¶glich ift, ge-

gen eiÂ» gewisseÂ« EtwaÂ« mit Erfolg zÂ» kÃ¤mpfeÂ», wie dÃ¼rfteÂ»
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wir schwacheÂ» Menschen eiÂ» solcheÂ« WagftÃ¼ck Â»Â»ternehmeÂ»! BriefkasteÂ».

Wir wollte, vnsere Leser Â»Â°r aÂ»f eiÂ» EÂ»riÂ°sÂ»m .Â»smerksam Detmold. H. Â». Wir find Â»icht ei,verÂ»a,dev. d. Â«Â«^

macheÂ», Â»lÂ« wir deÂ» aÂ» deÂ» Slhein verxflavzteÂ» Leipziger betreffende Aach bereitÂ« Â»Â«treteÂ» ist. Â»nÂ» zieheÂ» dÂ«Â«halb deÂ»

ValimatiaÂ« erwShvteÂ». ?. Gleich. ,,beqÂ»emeÂ» Weg" vor.

Jntelligenzblatt.

IZ> i l1Â»lÂ«rleirknelÂ«m ersekeineÂ« im >li,i <I. ^.,

Op. ISAÂ» l-li>e k'Ieur cle Ã¶onkeur. riumsnce

pour piÂ»nÂ«.

<ApÂ« ^ir ilslien punr 1'isno.

Kei ^k, ix Loln crsckien:

I>VrÂ», KUÂ», D^r Â»Ile Ã¼eclier. l.iecl sÃ¼r LsÂ«Â» mit

plle. 0p. 50. l> eiie ^ u Â» ^ sbe. 15 8j;r.

riki?Â«!, S., LulÂ« l>gÂ«Iil. l.ier> fÃ¼r ^It mit plle.

K<IÂ«IÂ«, OKÂ» llÂ«?, 12 Irleloclies-Lliicles vour piÂ»,io.

0p. 14. l>ene Ausgabe. 2 Helle s 25 8zr. , 1,Â» 0rÂ»cieuse. polks ile 8slon p. pjzno.

Â»p. 20. 15 Sgl'-

VK., 6 l.ie6er sÃ¼r I Sinzskimme mit plte.

Â«p. 5. 2 Â»estÂ«. Ã¶ 15 8gr.

IKÂ«erÂ«IÂ»IÂ»tÂ«, IT., Artillerie - ?o!Ks wr psle.

5>euÂ« ^usj:ske. 5 8zr.

^us ckie t,ieckÂ«r von Â»erckev Â«IiÂ» Lenzer unÃ¶ iisu-

Hunnen, Â»elcde in (.'Â«oeeNeo Â»ultrelev, xgvi lirsumleis Â«us-

merksÃ¼lu ,iÂ«WÂ«cKl.

Uei <?Â»Â»/, Z^Â«kÂ«ZcÂ«Â»dÂ«?^A in cÂ«blÂ«vi Â»in6 ,v Â«Ken

er5ckienen uixl 6Â»rcK Â»!Ie KlusiKKsnilliiv^ev zu KÃ¼iiedrn:

k'IK^Sl, LrÂ», 3 WeiKnscnls-Lsotslei, lÃ¼r den

>lsni,Â«rcoÂ«r Â»tine Ã¶eÃ�leilun^. 0p. 30. l'srliliir

uittl 8limmeu. 1 lolr. 10 8Â«r.

<IÂ«cIe >Ier 8in^Â»limmen Â«Hein. 7^ 8gr.

, Dieselben danlitleii ein/eln. I>ir. I in l^.

2 in 0. l>r. 3 in psrlitur uoÃ¶ 8limmen.

Ã¤ 15 8Â«r.

^ede ller 8ingstimmen slleiÂ». 2^ 8zr.

^VÂ«eKÂ«r, HÂ», I^e Iremolo. IvtioÃ¤. et ^nÃ¶snle

jzrs^ioss p. ?iÂ«nÂ«tÂ«rte. 12^ 8gr.

Neue Musikalien

im Verlgge

von

Ii s u m xsrtn e r, >v., vp. LS. r.ine frÃ¼kÃ¼ngsliedÂ«. l.ieckerkreiÂ»

sÂ»r VeÂ»Â»Â»8 "Â»6 p>Â«nÂ«sÂ«rlÂ«. > Nesle j IS kizr, > IKIr.

I1usÂ«riiof, ^. Ã¶., Dp. >>e OsrnivÂ»! 6e VÂ«niÂ»e. kavlsisie

uour ?i,nÂ«. IS Kzr.

I.vmbxe, U. 1^ , ltrr ?,i>um ck?Â« iiÂ»oxÂ»r<Ien. ?i>Â»vtÂ»iiÂ« kvr

Ur<:KÂ«slÂ«r,

pÂ»rliwr in Â«Â«Â» Â«^K. 2 ?KIr.

OreIieÂ»lerÂ»limm<>n. S ?dlr. 1V >zr.

â•fl â•fl, Xrriiazemeitt ru 4 iinniiev. L Idlr. 10 I^r.

Â»Â»Â» â•fl, I)Â«Â»selbe in S llÂ«n6el>. ? ?blr.

5>ula>r, t^., Un. 12. l^Â» 5Â»Â»Â»o'e. l^Â»priÂ«Â»Ll,ickÂ« poar PinnÂ«.

kiicoini, V. L., tlp. 1. Vier l.iÂ«cker lÃ¼r Â«inÂ« 8Â«prÂ»nÂ» ocker

lenorslimllie mit KeÂ«lÂ«iluvÂ« <!Â«Â» ?iÂ«nÂ«surle. SÂ« >Â«r.

Ls Â«erlieg lÃ¼r lliÂ« VufsÃ¼Krmi^ von ^onierteil

un6 HloternsIlun^muj'iK sn einem reiieencleu Ã¶runnen-

orte in Lnzlsocl iiock jsÂ«Â»iient:

2 erste ViÂ«Ijni^lk>n, 1 ineiler Viulinist, I tirsl-

sokisl, 1 Violoneell- unil 1 ^Â«ntrsds8sis>, 2 lils-

l inellislen <^sllei nii enrl), 2 Venliltiornislen mili

I l'islondlsser.

Dsupr cies Lngsgements: 3 diÂ« 4 Klonsle.

Dsuer cleÂ« IÂ»K>,l!lÂ«>n ViÂ«nsleÂ«: lsÃ�lick 4 8lun-

6en (gelkeill). 8Â«i>nliiÂ« Kein Â»ieâ•žÂ«l.

WÃ¶clienllicKer t^ensll: 1Â« NlKIr. (Inr 6en 8Â«Io-

vivlinislen 12 Itlnli.), ^ed^n 8Â»nnsKeni> tiiessencl.

^iekenvercliensle >>snÂ»en von <Ier t)ii3liiioslion

jecleÂ« eiiisielnen t>1i>Ã�lie,1eÂ« Â»b. Die kieisekoslen sÃ¼r

6iv Hinreise Â«irri von Uelmolcl Â«K vergÃ¼tet, ^uk

portofreie ^nsrslsen erlkeilt nÃ¤nerÂ« l>sÂ«Iirirl!t biÂ«

/um Isten >Isi

rlolmusiiliiÂ» in vennÂ«lÂ«l.

, ? ^iv,ewe NÂ»mmerÂ« d. N. Ztschr. f. MÂ»s. werdeÂ» ,Â» K Ngr. berechnet.

Druck von Fr. OtÃ¼ckmann.

Hierzu eine Beilage von B. Schott'Ã¶ SÃ¶hnen in Mainz.
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Zweiter Artikel.

<SchluÂ«.>

DaÃ� bei derartigeÂ» verworrenen und verkehrten

Ideen die neuen Schulen schlecht wegkommen, lÃ¤Ã�t

sich im Voraus denken. Es ist noch das Geringste,

daÃ� es (S. 101) heiÃ�t, â��die Entartung der mo-

dernen Musik wurzelt zwar einesthcils in dem

MiÃ�verstÃ¤ndnisse Bcethoven's" (Wohlbekann-

ter! â•fl das ist Futter fÃ¼r deine Fliegenden BlÃ¤t-

ter und Dir aus der Seele gesprochen!) â•žaber an-

derntheils in einer geistlosen Verflach ung, die in

gerader Linie auf die mechanischen Nachahmer Mo-

zart's und Havdn's zurÃ¼ckweist." â•fl Daraus beweist

nÃ¤mlich Riehl, warum Mendelssohn Mozart

und Havdn â•žpraktisch ignorirt" und deshalb auch

mehr auÃ�er Curs gesetzt habe, als eS selbst die

musikalischen Jungdeutschen und Neuroman-

tiker vermocht haben. (S. 502). Hier verfÃ¤ngt

sich Riehl selbst, indem er mit diesen Titeln doch

jedenfalls Schulen bezeichnen will, deren Existenz

er (S. SS) leugnete!

Die Neurom an tiker, â•fl auf die Riehl eine

unbeschreibliche Wuth hat, so daÃ� er in dieser Hin-

sicht (aber auch nur in dieser) wÃ¼rdig wÃ¤re, mit

dem â•žWohlbekannten" Arm in Arm sein Jahrhun-

dert in die Schranken zu fordern â•fl kommen immer

am Schlechtesten weg. â•žDie musikalischen Neuro-

mantiker, sagt er (S. 245), â•žstrebten hohen Zielen

nach, aber wie im Fieberrausche oder gar wie in je-

nem Katzenjammer, der sich an das Erwachen

aus demselben knÃ¼pft, und den die kranken Leute

Weltschmerz genannl haben! Die Neuromantiker

zeigten es nur zu deutlich, daÃ� zuletzt eine Musik

des Wahnwitzes herauskommt, wenn der Ton-

sctzer in jeglicher Note etwas â•ždas Menschengeschick

Bezwingendes" niederlegen will." â•fl UnÃ¶ dÃ¼nkt,

Riehl mÃ¶chte in jedem Satze â•žEtwas den gesunden

Menschknverstand Bezwingendes" niederlegen, und das

gelingt ihm mitunter so vortrefflich, daÃ� man nicht

weiÃ�, ob man darÃ¼ber lachen, oder ihn bedauern soll,

weil er durch seine verkehrte Polemik seinem eigenen

Werke den Stempel einer ephemeren Streitschrift

ohne dauernden Werth aufdrÃ¼ckt. â•fl

Wie Riehl nun endlich im Einzelnen die Neu-

romantiker beurtheilt, erfahren wir im Folgenden,

und dies ist die Pointe seiner ganzen Polemik.

â•žDer trotzige Eigensinn, der, auf das Recht

seiner subjektiven GenialitÃ¤t pochend, den Bann von
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Sitte und Herkommen zerbricht, ist ferne von Men-

delssohn." (Allerdings, weil ihm nÃ¤mlich die Ge-

nialitÃ¤t fehlte!) â•žBeethoven in dem Dons rio-

dÂ« pscem seiner IrlissÂ» soleimis will durch jenes

merkwÃ¼rdige Trompeten-Duo uns theologische"

(alsÂ« nicht musikalische!) â��Deutsche belehren, daÃ�

man auch mit Pauken und Trompeten Gott um sei-

nen Frieden anflehen ?bnne." (Wenn es mit FlÃ¶-

ten geschehen wÃ¤re, hÃ¤tte cS wahrscheinlich mehr ge-

holfen!) â•fl â•žBerlioz hat es ihm nachgemacht in

einem Requiem" (Glesse 6es Klorls, opus 5) â•žin wel-

chem er mit der groÃ�en Trommel den Herrn um Ruhe

fÃ¼r die Entschlafenen bittet. Von solchen kecken Ueber-

griffen der Â«ahren oder falschen GenialitÃ¤t weiÃ�

Mendelssohn durchaus Nichts. Er weiÃ� dagegen,

daÃ� einem tÃ¼chtig gebildeten Manne in unserer

gesitteten Gesellschaft dergleichen Extravagan-

zen oder NaivitÃ¤ten gar seltsam zu Gesicht sitzen

wÃ¼rden." (S. 93, 84) â•fl Hier war offenbar Herr

Riehl mit Blindheit geschlagen. Denn er fÃ¼hlte

nicht, wie er durch diese, nicht etwa ironisch gemeinte

NaivitÃ¤t, seineÂ» Freunde Mendelssohn stark

persifflirt hat, und seinen Feinden, den Ncuromanti-

kern, die grÃ¶Ã�te Schmeichelei sagte! â��

â•žWenn man sieht, wie heutzutage, namentlich

seit dem VorgÃ¤nge von Berlioz, die Musik zu einer

apokalyptischen Allegorie gemacht werden soll,

darinnen jeglicher Sinn und Unsinn der Zeit in fabel-

haften Tonbildern verzeichnet stehe; wenn man bei-

spielsweise liest" (den Aufsatz Â«on Th. Uhlig index

K olatsch ck'schen MonatÃ¶schtift, die, weil in SÃ¼d-

deutschland erschienen, glÃ¼cklich bis Augsburg vor-

gedrungen scheint) â•žwie dÂ« absolute Kritik neuerdings

entdeckt hat, daÃ� sich von Beethovcn's Ster SymphoÂ»

nie in Es-Dur bis zur 9ten in D-Moll der unver-

kennbare Fortschritt vom Republikanismus zum SoÂ»

cialismus kundgebe, dann thut es cincm ordentlich

wohl, daÃ� doch auch noch Leute wie Lortzing

mit unÃ¶ lebten, dessen sinnige, wenn auch flache Klar-

heit unendlich gewinnt durch dieses Relief des tief-

sinnigen musikalischen Wahnwitzes!" (S. 2S7 und

258). Allerdiiuzs kann umgekehrt die â•žabsolute Kri-

tik" Nichts gewinnen durch â•ždieses Relief" des flach,

sinnigen kritischenUnsinns von Riehl! Aber

sie kann dadurch auch Nichts verlieren an ihrer Wahr-

heit und Bedeutung. Denn, daÃ� die Erokca von

dem republikanischen Beethoven zur Zeit der

Republik Frankreich componirt und dem Consul

Napoleon gewidmet war; daÃ� dieselbe Symphonie von

Beethoven im Zorn vernichtet werden sollte, als Frank-

reich ein Kaiserreich wurde; daÃ� folglich die Dedica-

tion wegfallen muÃ�teâ�� das sind so bekannte Tat-

sachen, daÃ� es keiner ,/ibsolnten Kritik" bedarf, um

sie zu vertreten. Das GeheimniÃ� des Republika-

nischen liegt freilich nicht in EsÂ»Dur, wie Riehl

dem unwissenden Leser weiÃ� machen mÃ¶chte! Ebenso

nahe liegt es, in der Freudensymphonie, mit

ihrem: â��Seid umschlungen Millionen, diesen KuÃ� der

ganzen Welt" â•fl socialistische Elemente nachzu-

weisen, wenngleich der gute Schiller daran nicht

gedacht habeÂ» mag, sicher aber Beethoven, der

zufolge seiner riesenhaften, und darum â•žbann- und

bahnbrechenden GenialitÃ¤t", in das Gedicht

Bedeutungen legte, hinter die man erst 25 Jahre spÃ¤-

ter nach und nach zu kommen scheint. Dieser So-

cialismus liegt aber wiederum nicht im D-Moll â•fl

eine absichtliche Verdrehung des Gesichtspunktes, die

Riehl benutzt, um das lÃ¤cherlich zu machen, was

doch so natÃ¼rlich ist, daÃ� es Jeder sehen muÃ�, der

sehen will! â•fl

â•žRobert Schumann wird im Elbstromge-

biete von den Richtungsgcnossen" (von Gegnern

freilich nicht, wie Ã¼berhaupt Niemand) â•žals ein Mes-

sias gefeiert (!), aber schon der ThÃ¼ringer Wald ist

die Wasserscheide dieses Ruhmes." (Liegt DÃ¼sse!Â»

dorf vielleicht auch in, Elbstromgebiete? Und liegt

Hamburg etwa diesseits des ThÃ¼ringer Waldes?)

â��Wie Viele kennen Schumann s grÃ¶Ã�ere Werke im

deutschen SÃ¼den Â»nd Westen?" (Daran sind die sÃ¼d,

deutsche Einseitigkeit und HartnÃ¤ckigkeit, aber nicht

Schnmann'S Werke Schuld. Mit gleichem Recht

kÃ¶nnte man behaupten, daÃ� GÃ¶the kein universaler

GeniuS gewesen sei, weil er in China noch nicht ge,

lesen wird!) â•žIch bin kciÂ» Verehrer der Schnmann'-

schen Muse" (das ist sehr gleichgÃ¼ltig; Ã¼brigens

konnte man es voraussagen, ohne daÃ� Hr. Riehl

es uns versichert) â��aber gerade weil ich wÃ¼nsche, daÃ�

sie allgemein die rechte kritische WÃ¼rdigung fÃ¤nde"

(d. h. meine kritische WÃ¼rdigung) â•žwÃ¼nsche ich auch,

daÃ� man sie allgemeiner kennen lernte." (S. 87.)

Dieser Wunsch ist Hrn. Riehl erfÃ¼llt. Er frage

nur die Verleger! Freilich nicht die Augsbur-

ger! â•fl

â•žRichard Wagner ist eiÂ» Mann der kÃ¼nstÂ»

lerischen Extravaganz" (er ist aber zufÃ¤lliger-

weise der Typus des reinsten kÃ¼nstlerischen Eben-

maÃ�es!) â��aber immerhin ein PhÃ¤nomen, von

dem man Notiz nehmen muÃ�." (Die Riehl'sche

Arroganz ist auch ein â•žPhÃ¤nomen", von dessen

musikalischen Urtheilen aber in â•žNorddeutschland"

sicher Niemand â��Notiz" nehmen wird, auÃ�er die ar-

men Recensenten, die dergleichen â•žKatzenjammer" pro-

tocolliren mÃ¼ssen.) ,,DÂ« Schwierigkeit, welche bisher

bestand, eine Wagner'sche Oper zu hÃ¶ren" (daS â•žWa-

rum" verschweigt Hr. Riehl) â•žhat die Spammng

auf diese Werke Ã¼ber GebÃ¼hr hoch getriebÂ«,, weit



Z59

HAHÂ«, als es sÃ¤mmtiichÂ« BrochÃ¼ren Wagnei's"

(nÃ¤mlich seine WerkÂ«, von zusammen S BandÂ»)

â•žmit sammt den Declanrati-onen seines

Freundes Kranz Liszt jemals vermocht

HÃ¤rten." (S. 8? und Â«Â«.) â•fl Damit Siszt, dÂ«

noch fehlte, nicht leer ausging, bekommt er seinen Hieb

mit Wagner zusammen, der wiederum zu suchen ist

unter dem Artikel Mendelssohn. Das ist in der

That sehr â•žeingearbeitet." Uebrigens durchschaut Je-

der den Kunstgriff, das, selbst von Riehl nicht zu

leugnende Aufsehen, welches Wagner's Opern allent-

halben machen, der Schwierigkeit zuzuschreiben,

die Opern hÃ¶ren zu kÃ¶unen, bloS um es nicht Wag-

ner's Verdiensten zugestehen zu mÃ¼ssen! Das ist

doch entsetzlich kleinlich und Riehls wahrlich nicht

wÃ¼rdig! â•fl

Wie vertrÃ¤gt sich aber mit Riehl's sonstiger

Anschauung den Gedankenblitz, der ihm bei der Be-

trachtung Roger's herausfÃ¤hrt (S. Â«5S): â•žSine

achte Weiterbildung der Oper ist Ã¼berhaupt nur nach

der Seite hin mÃ¶glich, daÃ� sie die individuel-

lere Charakteristik aus dem Schauspiel

b/erÃ¼ber zieht und in ihren Organismus

einarbeitet?" â•fl Wenn Hr. Riehl daÃ¶ Wag-

ner nicht abgelernt hat, so fragen wir ihn, wie er

durch diesen, und einen verwandten Ausspruch

(S. Â«49): â��DaÃ� sich in der Musik die altÂ«, mehr

den Ã¤uÃ�eren Erscheinungen des Naturlebens zugewandte

Tonmalerei zu einer Svmbolisirung historischer Er-

scheinungen in TÃ¶nen erweitert HabÂ»" â•fl den Angriff

auf Wagner hÃ¶chst eigenhÃ¤ndig annulliren konnte? â•fl

Es ist ein gefÃ¤hrliches Ding, sich in BehaupÂ«

tungen einzulassen, die schÃ¶n klingen, aber Nichts

sagen. Selbst wenn man ein so kluger Kopf, ein

Riehl ist, verfangt man sich doch zuweilen. Als

erbauliches Beispiel der herrlichen Thcatereffecte, die

Riehl bei den AktschlÃ¼ssen anzubringen pflegt, heben

wir nach den SchluÃ�satz des Artikels â��Astorga" her-

vor (S. 28.) â•žVerehrer Aftorga's haben sein herr-

lichstes Werk, das 8lÂ«bsl msler, vor etlichen Jahren

stechen lassen. Die Firma eines Verlegers ist nicht

auf den, Titelblatte der Partitur zu sehen, dieses ist

durch ein eifaches Kreuz geschmÃ¼ckt." (Nun aufge-

paÃ�t). â��Es ist das Kreuz, an das die ideale

Tondichtung der alten Zeit von den moder-

nen Msfikantni geschlagen worden! (Bravo!

Blaues Feuer. Der Borhang fÃ¤llt!)

So konnten wir noch lange excerpiren, und am

Ende wÃ¼rde es uns wie Marpurg ergehen, der,

um Â«in Buch von Sorge zu widerlegen, dasselbe

Wort fÃ¼r Wort nochdrucken lieÃ�, um unter jeden Satz

seine Entgegnung zu setzen. An Stoff mangeltÂ« es

bei Riehl so wenig, als es uns die Gelbftv-erkeug-

nung dazu fehlen wÃ¼rde. Aber der Raum fehlt

uns die Geduld der Leser auch. Wir Â«der gecrem-

ten uns eineÂ» Fokioba nd lediglich mit AufzÃ¤hlung

und Widerlegung Â»sn Ri eh l'S Phantasien zu fÃ¼Ven.

etwa mit folgendem Titel, analog demjenigen ans

MatthesonÂ« Zeit, deÂ» uns Riehl aks Probe

(S. 4Â«> Â«Â»fÃ¼hrt:

â��Einige zeitgemÃ¤Ã�e, musikalisch-deutsche Winke,

dem nichts weniger als kritischen Zopf und nichts weÂ»>

niger alS doktrinÃ¤ren Musiko, sslvÂ» vems Hrn. Ri ehl,

welcher zum neuen Jahre eine neue Probe feiner mu,

flkalischen Kenntnisse in LitrratenweisÂ« an den Tag ge-

legt hat. Zur Wiederherstellung seines verkrenen Ge-

hÃ¶r'? und musikalischen Verstandes, Â«nd zur Bezeu-

gung schuldiger Anerkennung seiner Einseitigkeit, in

einem zufÃ¤lligen Diseurs wohlmeinend ertheirt von"

H o p l i t.

Vertrauliche Briefe

an den Verfasser des Aussatzes â•žTannhaufer,

Oper von Richard Wagner" in deÂ» â•žGrenzbotu,^

Nr. K

Â»Â»Â»

Joachim Kakt.

Dritter Brief.

Mein Herr! Ich darf mich heute beehren, Ihre

Einwendungen gegen die Darstellung des tragischen

ConflietS und seiner Losung in Wagncr's â•žTann-

hÃ¶user" zu prÃ¼fen. Dieselben resumiren sich darin,

daÃ� â��Wagner in seinem TannhÃ¤user nur das Moment

der Sinnlichkeit entschieden charakreriskt, die demselben

gegenÃ¼ber stehenden Monunte der sittlichen Natur aber

ungewiÃ� und schwankend behandelt habe." Daraus

ziehen Sie daÂ»Â» in Ihrer Logik die Ã¼berraschende Fol-

gerung, â��daÃ� daher der TannhÃ¤user zu keiner leben-

digen IndividualitÃ¤t geworden, der Kampf der wider-

strebenden Elemente, auf dem das tragische Interesse

beruhe, sich nicht entwickeln und demgemÃ¤Ã� eine LÃ¶-

sung und SÃ¼hnung auch nicht eintreten kÃ¶nne";

d.h. nachdem Sie eine PrÃ¤misse vorausgeschickt haben,

deren Ungrund ich sogleich nachweisen werde, ziehen

Sie daraus alÃ¶bald drei SchlÃ¼sse, die als solche eben

so viel logische Schnitzer sind, alS Ã¤sthetische Urtheile

aber kein wahreÂ« Wort enthalten. â•fl Der GegenÂ»

stand, auf den eÃ¶ hier ankÃ¶mmt, ist von so allgemii-

nem Interesse, daÃ� meine AusfÃ¼hrlichkeit entschuldigt

werden kann. Zur Sache!
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â•žSinnlichkeit" und â•žSittlichkeit" (Ihre Aus-

drÃ¼cke *) schon einmal beizubehalten) sind abstrakte

Begriffe, blos erklÃ¤rbar aus dem VermÃ¶gen des Men-

schen sich bewuÃ�t oder unbewuÃ�t mit der ganzen

AeuÃ�erung seineÃ¶ leiblichen oder geistigen Wesens nach

einem auÃ�er ihm bestehenden Objecte hinzuwenden,

einestheils, â•fl und aus dem Bestehen dieses Objectes,

welches der Menschennatur einseitig oder beidseitig

entspricht, anderntheils. â•fl Im Grunde wÃ¤ren also

â•žSinnlichkeit" und â•žSittlichkeit" blos Begriffe einer

bestimmten Richtungsart jenes menschlichen Acuhrrungs-

VermÃ¶gens; dieses AeuÃ�erungsvermÃ¶gen an sich ist in-

differenter Natur und erhÃ¤lt die Bestimmung seines

Werthes blos vom Objecte selbst. Ueber den Begrif-

fen der â•žSinnlichkeit" und â•žSittlichkeit" steht jener

der Harmonie alles geistigen und kÃ¶rperlichen Wesens,

welche sich immanent darstellt in der gleichmÃ¤Ã�igen

Ausbildung der kÃ¶rperlichen und geistigen KrÃ¤fte und

AeuÃ�erungsvermÃ¶gen im Menschen selbst. Die Be-

wegung dieses AeuÃ�erungsvermÃ¶gens von einem In-

dividuum aus zu dem auÃ�er ihm gesegien Objecte ist

Handlung, uns diese Handlung wird je nachdem

das Object beschaffen ist, oder je nach dem VerhÃ¤lt-

nisse, welches zwischen dem Individuum und dem Ob-

jecte selbst besteht, gut oder bÃ¶s. Nicht mit Begrif-

fen also, die man sich der menschlichen Natur inhÃ¤rent

denkt, noch mit dieser letzteren selbst, welche durch die

Zulage jener Begriffe zum Charakter in ab8li3cto ge-

stempelt wird, macht man Dramen, d.h. Dichtungen,

In denen das Handeln (ro Ã¶yc^v) bestimmender Grund

der poetischen Darlegung ist, sondern mit jener Be,

wegung des AeuÃ�erungsvermÃ¶gens von einem Indi-

viduum zu einem auÃ�er ihm gesetzten Anderen, welche

eben Handlung ist. Da nun alle AeuÃ�erung des

MenscheÂ» sinnlich vor sich geht, so kann sie auch nur

wieder von einem solchen Anderen wahrgenommen wer-

den, welches ebenfalls mit sinnlichem Wahrnehmungs-

und AeuÃ�erungsvermÃ¶gen begabt ist. Es kann sich

mithin im Drama das menschliche Individuum nicht

an das â•žSinnliche" oder â•žSittliche" m sdslrsclo wen-

den, sondern diese Begriffe mÃ¼ssen durch den Dichter

*) Sie wollen durch daÂ« â•žSinnliche" den Gegensatz deÂ«

â•žSittlichen" bezeichnen. Aber Sie sind hier wieder Â»der die

gewÃ¶hnlichsten RegelÂ» der Logik gestolpert. DaÂ« â•žSinnliche"

sann ganz gnt anch â•žSittlicheÂ«" selÂ». Der Gegensatz deÂ«

â•žSittlichen" ift daÂ« Unsittlich,. Ift aber alleÂ« â•žSinnliche"

schlechtweg daÂ« Unsittliche? Ans der anderen Seite ift der

Gegensatz deÂ« â•žSinnlichen" daÂ« Geiftige. DaÂ« Geistige

schlieÃ�t nun wohl daÂ« â��Sittliche" Â«iÂ», aber daÂ« â��Sittliche"

nicht daÂ« Geistige, bildet also seinerseitÂ« wiederum nicht deÂ»

rollftivdigeÂ» Gegensatz zum â•žSinnlichen" WaÂ«

soll ich ,Â» Ihrer BegriffÂ«bildÂ»Â»g sageÂ»? Lesen Sie

Ihren Â«ristoteleÂ« fleiÃ�iger!

in einem bestimmten Sinne concret gemacht werden,

wie Sic zu allem Ueberftusse bei Hegel nachlesen kÃ¶n-

nen. Der Grieche konnte solche Begriffe in Folge sei-

ner Weltanschauung und der Eigcnthiimlichkeit seiner

Phantasie durch â•žGÃ¶tter" concret machen. GÃ¶thc und

Schiller wuÃ�ten daher auch recht gut, was sie an je-

nen â•žGÃ¶ttern" und ihrer â•žphysisch-poetischen Gewalt"

verloren hatten, und Crsterer namentlich war mit

Recht in Embarras darÃ¼ber, daÃ� die â��Modernen da-

fÃ¼r, so sehr es zu wÃ¼nschen wÃ¤re, nicht so leicht Er-

satz finden". â•fl

Bei der TannhÃ¤usersage nun waren das â•žSinn-

liche" und â•žSittliche" im Sinne des romantischen

Ideales concret zu machen, welchem der Stoff ent-

sprang. Das dualistische Mittelalter setzte das Gei-

stige in die Transcendcnz, machte es aber in der Phan-

tasie zu einer Person. Diese, der persÃ¶nliche Gott,

stand zu den glÃ¤ubigen Bewohnern des Erdballes in

Beziehung durch seine Vertretung in der Kirche, deren

hierarchischer KÃ¶rper den Papst zum Haupre hat. Das

â•žSinnliche" (hier mit dem Nebenbegriff des Nichtsitt-

lichen) fand sich in der Sage selbst schon vertreten

durch die Venus, einen GÃ¶tterbegriff, dcr aus dem

Polytheismus der vorchristlichen Welt herÃ¼bcrgenom-

men hier nach den Anschauungen einer zeitlicheÂ» und

Ã¶rtlichen Phantasie mctamorphosirt erscheint. Repra-

sentirt nun die Venus das Princip einseitig sinnlicher

Liebe, so stellt anderseits der Papst das einseitig (ne-

gativ) sittliche dar. Zwischen inne steht nun Elisa-

beth als rcinmenschliche Personisication sittlich-sinnlicher

Liebe. So muÃ�tc Wagner die abstractcn Begriffe, zwi-

schen denen Sie Ihren Tannhauser in rcin subjektiver

Dialcctik hin und her schweben lassen wollten, in

Fleisch und Blut Ã¼bersetzeÂ», um sie dramalisch belebt

vorfÃ¼hren zu kÃ¶nnen. Dies hat er gethaÂ», und zwar

auf die wirksamste Art, indem er die gewonnenen Ge-

stalten mit dcr grÃ¶Ã�ten Entschiedenheit physiognomi-

sirtc.

â•žAber", kÃ¶nnten Sie mir sageÂ», â•žblos die Ve-

nus erscheint handelnd und giebt ihr Wesen damit

entschieden kund. Der Papst, dcr Vertreter des Ne-

gativ-Sittlichen wird blos episch eingefÃ¼hrt und das

von ihm vertretene Princip gelangt daher nicht zur

gehÃ¶rigen Geltung." Sie wÃ¼rden Recht haben, wenn

Wagner nicht ein sehr groÃ�er KÃ¼nstler wÃ¤rr. Als

solcher hat er gewuÃ�t, daÃ� um den Papst in seinem

Musikdrama persÃ¶nlich einzufÃ¼hren, die Sccne nach

Rom verlegt werden mÃ¼Ã�te, er hat gewuÃ�t daÃ� er

nicht fÃ¼r die BÃ¼hne des Shakcsspeare, d. h. fÃ¼r gar

keine dichtete, sondern fÃ¼r die moderne, und daÃ� die

schÃ¶ne, einheitliche, fest plastische Erscheinung seiner

Handlung auf dieser BÃ¼hne durch Verlust der Ein-

heit des OrteS zerstÃ¶rt wÃ¼rden, und hat es darum
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vorgezogen die Pilgerfahrt des TannbÃ¤user und das

Eingreifen des Papstes in dessen Geschick episch dar-

zustellen. Mit bewundernswcrther Feinheit des Ge-

fÃ¼hles entdeckte er, daÃ� die Wirkung der epischen Dar-

stellung gegen die der dramatischen abfallen dÃ¼rfte,

und daÃ� er also dieser Darstellung durch besondere

VerstÃ¤rkung des Ausdrucks zu HÃ¼lfe kommen mÃ¼Ã�te;

daher die specisisch-musikalische Schilderung, die dem

dritten Aufzuge vorangeht, und welcher dann die ver-

stÃ¤rkte in Doppclpoesie erst in der Mitte des Auf-

zuges nachfolgt.') Was nun die Haltung des Tann-

dÃ¤user") anlangt, so darf sie nicht einen Augenblick

der Art erscheinen, daÃ� die baarc Ueberlegung bei ihm

die Oberhand gewÃ¶nne. Sein Pathos erlaubt ihm

nie reflcctircnd vor den Objecten, aÂ» die er sich stets

nur in Folge eines besondern AnstoÃ�es von auÃ�en

wendet, zu verweilen. WÃ¼rde er mit BewuÃ�tsein feh-

len, so hÃ¤tte man den BÃ¶sewicht, das Abscheuliche

vor sich. Eben seine auÃ�erordentliche Erregbarkeit bei

viel Herz und Geist ist am TannhÃ¤user jene aristote-

lische a/uaprea reg, jener gewisse Fehler, jene Achil-

lesferse, den der Stagirite an jedem Helden requirirt.

Die Alten pflegten nicht einmal ihre â•žGÃ¶tter" davon

freizumacheÂ». GewÃ¤nne der TannhÃ¤user Ruhe um in

Elisabcth's NÃ¤he nicht blos zum GefÃ¼hle sondern auch

zur ErkenntniÃ� des Gutes zu gelangen, welches sich

ihm bietet, so wÃ¼rde er ohne Zweifel nicht mehr an

Venus denken, und wenn die asketischen LiebesgesÃ¤nge

der CollegeÂ» ihn auch noch so sehr anwiderten. Als-

dann entschlÃ¶sse er sich bei Elisabeth zu bleiben, und

das Drama schlÃ¶sse mit dem zweiten Aufzuge heiter

ab. Aber eben das abermalige Hinaustreten Ã¼ber das

ihm zukommende Reiiimknschliche, Sinnlich-Sittliche

wird seine tragische Schuld, Ã¼ber deren SÃ¼hnung ich

mich auf meinen zweiten Brief beziehe. â•fl Sie ersehen

hieraus wie Ã¼bel Ihr Vorwurf angebracht ist, und

wie weiuq daher Ihre SchlÃ¼sse berechtigt sind. Ich

habe Ji're SchlÃ¼sse aber auch darum zu dcsavonircn,

weil selbst dann, wenn der Charakter des TannhÃ¤user

verzeichnet wÃ¤re in dem Grade als ihn Wagner rich-

tig gezeichnet hat, dieselben dennoch falsch wÃ¤ren;

denn â•fl merken Sic sich's â•fl ein Charakter kann ver-

') Kennern der Wagner'schen Mnstkdramen wird hier

gleich die Bestimmtheit auffallen, womit Wagner dieses VerÂ»

fahren in der malerischÂ»epischen, ganz der poetischen Dorftel-

lungsweise des MittelalterÂ« entsprechenden Schilderung des

Vraalinvfteriums durch das Vorspiel und die ErzÃ¤hlung des

LohengriÂ» im dr^ten Aufzuge gleichuamtger Oper angeÂ«

wandt hat.

") Man vergleiche HIezu die treffliche Analyse deÂ« Tann-

hiuser zn HÃ¤nden des Darstellers IÂ« Waguer's Schrift: lieber

AusfÃ¼hrung des TaunbÃ¼user. Gedruckt iu der SchultheÃ�'schen

Officin in ZÃ¼rich.

zeichnet, und dennoch immer â•žeine lebendige Indivi-

dualitÃ¤t sein", die Verzeichnung eines Charakters allein

hindert die Entwickelung eines â•žKampfes der wider-

strebenden Elemente" nicht, auf der, wie Sie glaubeÂ»,

das â•žtragische Interesse" beruhen soll, sie hebt die

tragische Schuld nicht auf, und darum auch nicht die

SÃ¼hnung derselben, welche mit der LÃ¶sung des CoÂ»-

flictes zusammenfÃ¤llt. â•fl

kiZortsetzung folgt.)

Coneertmufik.

FÃ¼r Pianofoite,

Jules Benedict, Wp. 45. LoncertÂ« POUI- le pisliÂ«

svec sccompsZnemenl <le I'Urcdesri-Â«. â•fl Leipzig,

bei GreitKovk und HÃ¤rtel, preis: mit tDrehettkr

d Thlr., fÃ¼r ptte. allein t Thlr. 20 Ngr.

Geschickt gemacht, einfach und leicht in der Aus-

fÃ¼hrung, nicht gerade ohne, aber doch von einer nur

sehr mÃ¤Ã�igen Brillanz, fast unbedeutend jedoch in umÂ»

sikalischer Beziehung, ist dieses Conccrt, dcdicirt an

Franz Liszt.') TrÃ¤ten uns die Eigenschaften dieses

Werkes in einer CompositioÂ» fÃ¼r den musikalischen

Hausbedarf entgegen, so wÃ¼rden wir zur Bezeichnung

derselben wahrscheinlich Worte gewÃ¤hlt haben, welche

etwas mehr nach Anerkennung klingen, als die obi-

gen, denn was an die musiktrcibcndc Menschheit sich

wendet, wird allerdings den BedÃ¼rfnisseÂ» und Anfor-

derungen derselben zu entsprechen haben und kann selbst

bei wirklicher llnbedcutendhcit einen noch immer recht

respektablen Zweck ersÃ¼llcn. FÃ¼r den Concertsaal je.

doch muÃ� das HÃ¶chste von der Kritik verlangt, von

dem KÃ¼nstler geleistet oder wenigstens angestrebt wer-

den: Hr. Benedict aber leistet hier nicht viel, wenn

man das Reinmusikalische seines Concertes, er leistet

sogar nur sehr wenig, wenn man seine Behandlung

des Instrumentes in's Auge faÃ�t. Wollten wir ihm

auch die musikalische Unbedeutendheit der Composition

zu Gute halten, so dÃ¼rften wir doch seinen VormÃ¤rz-

liehen Clavierstyl in keinem Falle mit Stillschweigen

Ã¼bergehen. Der Solospieler hat â•fl ist er einmal,

wie im Concerte, vorhanden â•fl ein unbestreitbar gro-

Ã�es Recht, denn von ihm und seinem Instrumente

') Vielleicht interesfirt es einige uuserer Leser, bei dieser

Gelegenheit zu erfahreÂ«, daÃ� uns iu Zeit von Â»in Wochen

blos vier grÃ¶Ã�ere Kompositionen zugesendet worden, deren

Dedicationen an Liszt gerichtet.find: Fvgen von Weih. Trio

von Volkmaun, daÂ« obigÂ« Eoneert Â»ov Benedict, und noch ein

anderes Werk, dessen wir uns nicht sogleich erinnern.
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ans geht die nÃ¤chste und unmittelbarste Anregung des

ZuhÃ¶rers: soll dieser, wie in der Symphonie, die

Musik allein und nur als Tomnasse genieÃ�en, so darf

man ihm eben keinen Solospieler und kein SoloinftruÂ»

mmt vor Augen und OhreÂ» rÃ¼cken. Der SolospieÂ«

ler aber darf von der Geltendmachung seiner Kunst

(unter welcher Geltcnvmachung wir natÃ¼rlich nicht die

Ausstellung der Fertigkeit des Spielers verstehen,

wohl aber die Ausstellung der EigenthÃ¼mlichkeit sei,

neÃ¶ Instrumentes, wie die fortschreitende Kultur der

Mechanik und Musik diese CigenthÃ¼mlichkeit ausge-

bildet hat) nicht abgehalten werden einer Musik zu

Liebe, auf die wir wohl zuerst und allein hÃ¶ren, wenn

ein GeniuÃ¶ wie Beethoven die Schwingen regt zum

Kampfe mit der BeschrÃ¤nktheit der Kunstmittcl, die

aber hier eben zu unbedeutend ist, um die 'Aufmerk:

sainkÂ«! des ZuhÃ¶rers auf sich allein zu ziehen. Unter

solchen UmstÃ¤ndeÂ» nimmt die Dedication des vorlie-

genden ConcerteS an deÂ» ersten aller Ckaviervirtuosen

in unseren Augen sich nur sonderbar â•fl um nicht

â•žkomisch" zu sagen â•fl aus. ^ ^

Kammer- und HÂ«Â«Smufi?.

Lieder und GesÃ¤nge.

FÂ». LuchÂ»Â«, Wp. Â«K. Sde lktexung. SÃ¤naMtohrt, in

MuliÂ« geteilt kÃ¼r eine Singltionne mit Argleitung

des pianotorte. â•fl Mainz, bei S. Schott'Â« SÃ¶hnen.

Pr. l Fl. 2l Kr.

H. Essir, Vx. SS. AuserttehungsKlÃ¤nge. Sech, Tie

der von Hermann Kollet fÃ¼r eine SingÃ¼imme mit

Seglritung des Pianokorte. â•fl KlainÂ«, bn G. Schott'Â«

SÃ¶hnen, pr. 1 Fl. 4S Sr.

Zwei Liederhtftc, deren Inhalt nicht nur an

Werthc sich ziemlich gleicht, sondern auch an die Art

und Weise Franz Schubert'?, unmittelbar erinnert,

welche bekanntlich bei groÃ�en VorzÃ¼gen auch ihre

MÃ¤ngel hat. Wir finden im Allgemeinen gut ge-

wÃ¤hltÂ« TextÂ«, einen im Tanzen entsprechenden, im

Einzelnen sehr Â»erstandigen musikalischen Ausdruck,

Sangbarkeit, und eine eben so wirksame, als musika,

lisch interessante, obschon nicht Ã¼berladene Klavier-

beglcitung: die Lieder offenbaren weder eine besondere

musikalische Tiefe oder CigenthÃ¼mlichkeit, noch auch

sind sie bloÃ¶ fÃ¼r den SÃ¤nger gemacht, sondern sie er-

scheinen eben als die lyrischen Reproduktionen achtungs-

werther, aber nicht hervorstechender musikalischer Ta-

lente. AlS solche sind sie unbedingt zu loben und zu

empfehltÂ«.

Das Heft des Hrn. Lachncr ist eine Fortsetzung

und bringt die Nummern t3 bis Dein Blic?

von L. Koch, der Tag des Weltgerichts, FrÃ¼hlings-

lied von H. Henic, â��Es muÃ� was Wunderbare? seiÂ«

uni's Lieben zweier Seelen!" auS Amaranth's â•žstille

Lieder" von Rcdwitz, Schmetterling von Gcibel, die

Blume der Ergebung von RÃ¼ckerr. â•fl Die von Hrn.

Esser componirten Gedichte Rollet's sind: t) GrÃ¼ner

FrÃ¼hling, kehr' ein! 2) Wacb/ auf! 2) Der BÃ¤ume

BlÃ¼h'n. 4) Liebe mich. S) Blume und Sonnen-

strahl. S) LaÃ�, o laÃ� mich trÃ¤umen.

Th. Uylig.

AphoriSweÂ» Ã¼bÂ« Â«esang

Â»Â»Â»

Ferdinand Sieder.

VN.

Nicht ohne Grund wurde seit Jahrhunderten von

allen ausgezeichneten Gesangsmeistern auf das Stu-

dium der KtÂ«?2g Â«Zi voce so viel Gewicht gelegt. Der

grÃ¶Ã�te Reiz und eigentlichste Zauber des Gesanges

liegt in dem sanften Einsetzen des Tones, in seinem

allmÃ¤ligen Anschwellen bis zur hÃ¶chsten Kraft

und der eben so allmÃ¤ligen RÃ¼ckkehr ins ver-

hallende Piano. â•fl Einige moderne Singlehrer, die

ihren hÃ¶chsten Stolz darein setzen, sich mehr und mehr

vom Veralteten loszusagen, haben an der Stelle

der KlÂ«2?s lli voce eine ganz neue Art von NÃ¼an-

cirungskunst aufgebracht. Sie lassen nÃ¤mlich urplÃ¶tz-

lich das brÃ¼llendste kortissimÂ« erschallen und darauf

ohne alle Vermittelung sogleich ein kaum vernehmba-

res pismssiuiÂ« folgen und umgekehrt. Da diese

Herrn nicht zu ahnen scheinen, daÃ� ein solches Ver-

fahren eben so unschÃ¶n und widerwÃ¤rtig, als unna-

tÃ¼rlich ist, mÃ¶chten wir ihnen, bevor sie um eiÂ» PaÂ»

tent auf diese ihre neue Erfindung einkommen, den

schÃ¶nen Ausspruch von K. W. Frantz zur Behcr-

zigung anempfehlen, welcher sagt: â•žAlle VerÃ¤nderun-

gen in der Natur erfolgen nach gehÃ¶riger Vorberei-

tung; nicht plÃ¶tzlich, sondern allmÃ¤lig â•fl

nicht sprung- sondern stufenweise. Bevor

der Tag in Nacht und die Nacht in Tag Ã¼bergeht,

tritt die Abend- oder MorgendÃ¤mmerung ein. MÃ¶ch-

ten wir doch bei unserem GesÃ¤nge diesem Winke

der Natur folgen!" â•fl

Vlll.

Der Rath, den ein alter Meister seinem durch-

aus tÃ¼chtigen, aber sehr schÃ¼chternen SchÃ¼ler vor dem
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Beginne eines Coneertes gab: er solle zu vergessen

suchen, daÃ� einige Hundert Menschen vor ihm sÃ¤-

Ã�en, sich vielmehr einbilden, er sÃ¤nge vor lauter Kohl-

kÃ¶pfen â•fl wird in neuester Zeit von vielen jungen

SÃ¤ngern so buchstÃ¤blich beherzigt und befolgt, daÃ�

die ZuhÃ¶rer ihrerseits nicht selten glauben mÃ¼ssen, sie

haben es mit einem Strohkopf und nicht mit einem

vernÃ¼nftigen SÃ¤nger zu thun.

Versuchen wir es deshalb dem schÃ¼chternen Kunst?

jÃ¼nger einen andern Rath zu ertheilen, der vielleicht

seine Angst ebenso beschwichtigen dÃ¼rfte, ohne zu Ã¤hn-

lichen Resultaten zu fÃ¼hren: â•žWenn Du singst, so

bilde Dir ein eine Versammlung von lauter Ken-

nern vor Dir zu haben. Suche das HÃ¶chste zu

leisten, was in Deinen KrÃ¤ften steht, denn die An-

forderungen des Kenners sind nicht gering; verliere

aber deshalb nicht den Muth, da der Kenner

auch am Ersten Nachsicht Ã¼bt und selbst wenn die

Aengstlichkcit Deine Mittel nicht zur vollsten Entfal-

tung und Wirkung gelangen lassen sollte â•fl darum

doch Deine Verdienste nicht weniger zu wÃ¼rdigen

weiÃ�!"

IX.

Wie mancher schmachtende Tenordilettant, wie

manches romantische SopranfrÃ¤ulein haben nicht schon

ihre Seufzer zum Himmel geschickt, daÃ� die Musik

doch gar so schwierig und unpraktisch sei â•fl

daÃ� namentlich das Zusammensingen mit An-

dern in Duetten, Terzetten und Quartetten sie stets

verwirre und so leicht herausbringe!! â•fl Damit diese

UnglÃ¼cklichen nun in Zukunft auÃ�er â��Ach, wenn

Du wÃ¤rst mein eigen" und â•žWenn die Schwal-

beÂ» heimwÃ¤rts ziehn" sich auch an mehrstim-

mige GesÃ¤nge wagen und in ihren MusikkrÃ¤nzchen

Vellern und Muhincn damit entzÃ¼cken kÃ¶nnen, ersu-

cheÂ» wir si>>, sich zu einer Gingabe zu vereinigen, um

den Neudruck einer leider verschollenen ausgezeichÂ»

nctcÂ» Schrift zu bewirken, die den unsterblichen

Georg Quittschreibcr (159L) zum Autor hat

und den Titel fÃ¼hrt: â•žKlusios novs, neue Singkunst,

da sowohl Frauen als Mannespersonen in einem

Tage kÃ¶nnen lernen mitsingen!" â•fl

X.

Die vollkommen''. KenntniÃ� seiner Muttersprache

ist ein unerlÃ¤Ã�liches ErforderniÃ� fÃ¼r den gebildeten

SÃ¤nger. Wenn ininitten des schÃ¶nsten und entÂ»

zÃ¼ckendsten Ges-ngeS plÃ¶tzlich ein Sprachfehler

oder Provinzialismus an unser Ohr dringt, so

wird das ungefÃ¤hr denselben widerwÃ¤rtigen Eindruck

auf uns machen, als wenn wir den stolz dahin segeln-

den Schwan mit einem Male dem Wasserspiegel ent-

steigen und auf seinen hÃ¤Ã�lichen FÃ¼Ã�en stehen sehen,

oder aus dem Munde eines wahrhaft schÃ¶nen Men-

scher,, an dessen Wohlgestalt wir uns eben weiden,

plÃ¶tzlich gemeine Reden erschallen hÃ¶ren. â•fl

Â».

Oft erfÃ¼llt es uns mit Staunen, daÃ� Leute, die

im Uebrigen Anspruch auf Bildung machen, an den

rohesten KehltÃ¶nen schreiender Bassisten oder den nSÂ»

feinden Coloraturen irgend eines flÃ¶tenden Tenores

Wohlgefallen finden kÃ¶nnen, wÃ¤hrend ein edler,

dramatischer Gesang sie gleichgÃ¼ltig lÃ¤Ã�t! Das

Allcrweltssprichwort: â•žder Geschmack ist verschie-

den" â�� â��Â«Kscun s 8on 8"Ã¼l" â�� â��rle Ã�nstidiis nun

est llisputsiiklurll" ist in solchen FÃ¤llen eine eben so

gewÃ¶hnliche, als ungenÃ¼gende ErklÃ¤rung dieser selt-

samen Erscheinung. Zuletzt muÃ� der Begriff des Ge-

schmackes denn doch auch seine GrÃ¤nzlinie haben, un-

ter welcher von Geschmack Ã¼berhaupt keine

Rede mehr sein kann! â�� Besser paÃ�t darauf je-

ner Vers aus einer Gemmingen'schen Ode, der sich

in Gottsched'Â« Briefen vorfindet:

â•žLieblicher tÃ¶nt die hohle Manltrompett

DeÂ« Bauern Ohr, daÂ« die gelehrte Laute

GrÃ¶blich beleidigt!" â•fl

Denn nicht blos auf den KartoffelfelderÂ», sondern

auch in den Gefilden der Kunst giebt es Bauern

in Menge. â•fl

XII.

Wir wÃ¼rden weit mehr ausgezeichnete â•fl weit

weniger jammervolle Dilettanten haben, wenn nicht

ganze Legionen dilettantischer MÃ¤nnlein und

FrÃ¤ulein als Kunstlchrer und Lehrerinnen schalte-

ten â•fl und wenn die Lehrer, welche auf einem hÃ¶he-

ren kÃ¼nstlerischen Standpunkte stehen, bei ihrem Unter-

richte nicht so oft von dem Princip ausgingen: Es

ist ja nur ein Dilettant, den DÂ» Â»Â»tcrweiscn

sollst! â•fl

Kleine Zeitung.

Leipzig. Coucert deÂ« Eonservatortum'Â« der

Musik zu Leipzig. Zur Erinnerung seineÂ« zehnjÃ¤hrigen

BesteheÂ»Â«. Am StiftuÂ»gÂ«tage, den SieÂ« Â«pril lÂ«SÂ». im Saale

deÂ« Gtwani'hauseÂ«. Erster Theil: StÃ¼cke anÂ« dem vn-

Â»vlleidetkn Oratorium â•žChristÂ»Â«" Â»ou MeudelÂ«sohuÂ»Bartholdy.

Die Soli gesungen von Frl. M. Bleyel auÂ« Leipzig (Sch.

d. C. 1S49), Hrn. Ernst John, Musikdirektor, in HallÂ« (Sch.

d. E. IS49) Â»nd Hrn. R. Â«eihardt anÂ« Leipzig. ZweiteÂ«

Theil: Symphonie (erster Satz) comdonirt Â»oÂ» I. O.Vrlmm
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auÂ« PeterÂ«bÂ»rg (Sch. d. <5. l8Sl). Arie auÂ« dem Tod Jesu

Â»oÂ» GranÂ», gesuÂ»gÂ» Â»Â°v Fr. vr. Reclam auÂ« Leipzig (Sch,

d. E. 184S). Eoncert fÃ¼r die BiolinÂ« iu Form eiuer Ge-

saugÂ«scÂ«ne Â«ou L. Spohr, vorgrtr. Â»ou Hrn. H. RicciuÂ«,

AammermuffkvÂ« iu Dresden (Sch. d. E. IStS). SchlummerÂ«

lied Â»ou Kranz Schubert und FrÃ¼hlivgSlied von Mendelssohn,

gesungen Â»ou Frl. Bleyel. Dritter Theil: Eoucert fÃ¼r

Pianoforte, (EÂ«-Dvr) voÂ» Beethoven, Â»orgetragen Â»ou Hrn.

O. Soldschmidt anÂ« Hamburg (Sch. d. E. 18Â«S). Lieder Â»ou

Schumann nud Mendelssohn, gesungen Â»on Frl. E. Jacob,

auÂ« Dresden (Sch. d, E. lÂ«tS). Phantasie fÃ¼r die Bioline

Ã¼ber uugarische Natlovallieder Â»on Gruft, vorgetragen Â»on

H,n. H. Zahn, Eoncertmeister iu Bremeu (Sch. d. C. IS43).

OuvertÃ¼re, componirt Â»on Emil BÃ¼chner (Sch. d. E. IS43).

â•fl DiÂ« Veranstaltung dieser musikalischen Feierlichkeit war Â«in

glÃ¼cklicher Gedanke und eÂ« gewÃ¤hrte groÃ�es Interesse so viele

der frÃ¼heren SchÃ¼ler und SchÃ¼lerinnen in ihren gegenwÃ¤rtigÂ»

LeistungÂ» kennen zu lerneÂ». Diese letztereÂ» WareÂ» Â»atÃ¼rlich

mehr oder weviger herÂ»orftecheÂ»d, alle aber sehr tÃ¼chtig uud

kounteÂ» somit Â«IÂ« Beleg dienen fÃ¼r die gedeihliche Wirksam-

keit deÂ« InstitutÂ«. Frau Marie Reclam, geb. SachÂ«, frÃ¼-

her in CÃ¶ln, hat sich von dort anÂ« schon lÃ¤ngst deÂ» Ruf einer

tÃ¼chtigeÂ» EoucertsÃ¤ugeriu gewouuen. Seit einer Reihe von

JahreÂ» wieder In Leipzig hat sie Ã¶fter anch daÂ« grÃ¶Ã�ere Pub-

likum durch ihre Leistungen erfreut. Frl. BleyeI, die Â«rft vor

Aurzem in die Oeffentlichkeit trat, ist iÂ» letztÂ« Zeit Ã¶fter in

dies. Bl. gevannt wordeÂ». NeÂ» war hier die Erscheinung deÂ«

Frl. Jacobi, diÂ« durch feinen, stunigeÂ» Vortrag der Lieder

sich stÃ¼rmischeÂ» Beifall errang. Hr. Goldschmidt, der

Gatte Jenny Lind'Â«, zeichnete sich schov in deÂ» JahreÂ» seiÂ»Â«Â«

Stnd>umÂ« alÂ« ElaÂ»iersp!eler durch saubere Technik vnd guten

Anschlag auÂ«. So war auch seine gegenwÃ¤rtige Leistung Â«ine

sehr tÃ¼chtige, nnd nur hin uud wieder hÃ¤tten wir etwaÂ« mehr

Lraft gewÃ¼nscht. Die beiden Geiger wurdeÂ« ebenfallÂ« Ã¶ftÂ«

schov in dies. Bl. genannt, Hr. RicciuÂ« erst Â»or KvÂ«zÂ«m

Wikdtr bei Gelegenheit seineÂ« AustretenÂ« in dcr EnterxÂ«;

Hr. Zahn hat unÂ« sÂ«!t Â«iuigeu JahreÂ» Â»Â«rlaffÂ«Â», uud spitlte

hiÂ«r zum ersten Male wieder seit dieser Zeit. DiÂ« btidtÂ»

Orchesterwerke kÃ¤meÂ» Â»nter der Leitung der Eomponiften zur

AusfÃ¼hrung, Die Symphonie deÂ« Hrn. Grimm ist schon

iÂ» Â«lÂ»Â«r frÃ¼heren PrÃ¼fung der SchÃ¼ler dÂ«Â« EonstrvatoriumÂ«

zur AuffÃ¼hrung gekommen, und damalÂ« in diesen Bl. nicht

gÃ¼nstig benriheilt wordeÂ», wÃ¤hrend andere Stimmen sich bei-

fÃ¤lliger Â«Â»Â«sprachen. Ref. hÃ¶rte dieselbe zum ersteÂ» Male,

vnd faÂ»d die BerschiÂ«dÂ«Â»hÂ«it dÂ«Â« UrthkilÂ« gÂ«rÂ«chtfntigt, jÂ«

nachdem maÂ» den Standpunkt nimmt. DaÂ« Werk erscheint

alÂ« ErstliugÂ«product etwaÂ« Ã¼berladen Â»vd gesucht, aber uu-

verkenvbar spricht sich darin Talent auÂ«. Der Eompouift be-

fitzt Jd,Â«,, ErsindÂ«Â»gÂ«kraft, vnd zeigÂ« Frische der Phantasie.

Hru. Bich Â»er'Â« OvvertÃ¼rÂ« ist Â«iÂ» Â»irksamÂ«Â« Tonftnck, gvt

Â»vd Â«fftttvoll iÂ»ftrÂ»meÂ»tirt, Â«iÂ»gSÂ»gllch, klar Â»Â»d gÂ«ruÂ»dÂ«t,

ohÂ»Â« iÂ»dÂ«Ã� aÂ»f hÃ¶hÂ«Â« BedÂ«utsamkÂ«it Ausprvch machÂ«Â« zn kÃ¶nÂ»

Â»Â«Â». Roch ftandkn auf dem Programm zwÂ«i PiauofÂ«tÂ«Â»m-

positkneÂ» Â«on R.Rad eck,, Ehordirector am Leipziger TbÂ«a,

ter, die iÂ«dÂ«Ã� wtgblitben, da daÂ« Eovcert schon drei volle

StundeÂ» in Ansprach Â»ahm. DaÃ� maÂ» zÂ»r ErÃ¶ffvuÂ»g StÃ¼cke

auÂ« dem Oratorium ChristÂ»Â« voÂ» MevdelÂ«sohÂ» gewÃ¤hlt hatte,

war eine bedeÂ»tuugÂ«Â«oÂ»e Erinnerung aÂ» den Â«Â»Â«besondere anch

um Leipzig hochverdienteÂ» GrÃ¶vder deÂ« JuftitntÂ«. EÂ« war

die passeudfte Gelegenheit sie zu GehÃ¶r zÂ» briugen. Ist daÂ«

Vorhandene auch zÂ» rhapsodisch, um eiÂ»eÂ» sichereÂ» Ewblick iu

daÂ« beabsichtigte Ganze zu gebeÂ», so muÃ�te jedenfallÂ« die

AorfÃ¶hrnng gerade bei diesem Moment dankbar entgÂ«gÂ«igÂ«:

nomineÂ» werden. â•fl DÂ«r Abend Â»ach dem Eovcert versam-

melte daÂ« Direktorium sowie daÂ« Lehrercollegium, die GÃ¤ste,

die iu weit grÃ¶Ã�erer Zahl gekommeÂ» warÂ«Â», uud die gegen-

wÃ¤rtigeÂ» SchÃ¼ler vnd SchÃ¼lerinÂ»Â» zu einem Festmahl im

HÃ¶tel de PologÂ»Â«. Auch diÂ« sÃ¤chsischÂ« RÂ«giÂ«ruÂ»g haltÂ« durch

eineÂ» Abgesandten so wie durch ein Geldgeschenk an der Feier

sich Ktheiligt. Halte dieselbe im Allgemeinen den Zweck,

sich der GrÃ¼nder deÂ« ConservatoriumÂ« dankbar zÂ» erinnern,

uud zu fortdaueruder ThÃ¶tigkeit und Theiluahme anzuregen,

so war speciell die Siuuahme deÂ« EoucertÂ« zur GrÃ¼vduug

eiuer neuen Freistelle bestimmt worden. â•fl Noch sei erwÃ¤hut,

daÃ� in den verflossenen ersten zehn JahreÂ» deÂ« BesteheÂ»Â« deÂ«

EonservatoriomÂ« Ã¼berhaupt 42Â» Schiler und SchÃ¼lerinnen

(SN DeutschÂ« uud 117 AÂ«Â«lÃ¤Â«dÂ«r) aufgtÂ»ommÂ«n WordÂ«Â» sind.

TageÃ¶geschickte.

Reisen, Coneerte, Engagements u. DiÂ« Berliner

Singakademie hat von ihren Musikdirektor definitiv erwÃ¤hlt

nnd zwar haben fich Â»oÂ» zweihundert vnd vierundfuufzig

Stimmberechtigten hundert Â»nd vierzig fÃ¼r Hrn. Grell ent-

schiedeÂ». â•fl

Im EoncertÂ« deÂ« Frankfurter EÃ¤cilieuvereiuÂ« kam am

SISÂ» MÃ¤r, die Bach'sche PasfioÂ»Â«mÂ«fik Â«btvfallÂ« zur Auf-

fÃ¼hrung. â•fl

Frau v. Marra-Bollmer gaftsptelr in Eassel und â•žentmckt"

auch daÂ« dortigÂ« blafirtÂ« Publikum zum SchadÂ» dÂ«Â« Reper-

toirÂ«, daÂ« beiuahe Â»ur auÂ« italienischen Operu besteht.

Der SÃ¤uger Rolden vom Hoftheater zu Gotha ist am

Stadttbeater zu Frankfurt a. M. Â»gagirt WordÂ«Â».

Hr. Levassor uÂ»d Frau SchÂ»selkaÂ»BrÃ¼niÂ»g beab-

sichtigeÂ» im Herbst eine gemeivschaftliche Anaftreise durch

Deutschlaad. PolÂ» uud RuÃ�land zn unternehmeÂ».

Die SÃ¤ngerin Frau Behreud-Braudt vom StadtÂ«

theater zu Fraukfurt a. M. ist am Prager Theater eugagirt

WÃ¶rdeÂ».

Frl. AgveÂ« BÃ¶ry saÂ»g im letzteÂ» SesellschaftÂ«cÂ«acerte

zu CÃ¶lu mit vielem Beifall. ZÂ» diesem Eovcerte war auch

FerdtÂ»aud HillÂ«r auÂ« PariÂ« wieder Â«iugÂ«trÂ«ffÂ».

Frl. RÂ«Â», blÂ«hÂ«r am WienÂ« HÂ»foptrvthÂ«atÂ«r Â«Â»gagirt,

ist iu DrÂ«Â«dÂ«u Â«iÂ»gÂ«troffÂ» und hat bÂ«i ihrÂ«Â» DebÃ¼tÂ« ftÃ¼rmiÂ«

schÂ«Â» Beifall erhalteÂ».
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Neue und ueueinftudirte OpÂ»Â». IÂ» Leipzig wird

zum Benefiz deÂ« Kapellmeister Rietz GluckÂ« â•žAlcefte"

Â»Â«bereitet.

In Frankfurt a. M. ist die Oper: â•žDie FranzoseÂ»

Â»or Nizza" von Kittl in Borbereitnng. Der Komponist

hat ebeÂ» jetzt eine tragische Oper ,,Dle BilderstÃ¼rmer" voll-

endet. Den Tert dazu hat der alÂ« Feuilletonift vvd LibreUift

mehrfach bekannte Hartmann in Leipzig geliefert.

In Mailand ig die Oper â•žII 0iÃ¶" Â»on Paccivi zum

ersten Male gegeben worden.

Ehernbini'Â« â•žMedea ' wird in Breslau neÂ»eivftndirt.

Frau Howitz-Steinau wird im Berliner KÃ¶niglichen

Opervhause gaftireÂ».

Eherubiui'Â« â•žLodoiska" wird am Hosoperutheater zÂ»

Berlin neueiuftndirt.

â•žTanvhÃ¤user" hat in Riga bereitÂ« zehn Wiederholun-

gen erlebt.

Die Oper deÂ« HerzogÂ« von Coburg â•žCasilda" tft in

Leipzig in Borbereitung.

Auszeichnungen. BefÃ¶rderungen. Der Kaiser von

Oesterreich hat rem Pianisten Dreyschock einen goldenen

Brillantrtng, Ã¼berreichen lasteÂ».

Literarische Notizen. Bei I. F. GroÃ� in Wieu er-

schien so eben â•žReceusionen und allgemeine Bemerkungen Ã¼ber

Tbeater nnd Musik" alÂ« erster Band. Der Verfasser dieseÂ«

BucheÂ« scheint mit Fortsetzungen zu drohen.

Vermischtes.

Bei Gelegenheit deÂ« AufenthalteÂ« von Therese Mila-

Â»ollo in Berlin â•fl weiche ihreÂ» glÃ¤nzenden CovcertcycluÂ«

daselbst im Opernhanse unter rauschendem Beifall beschloffen

hat, â�� bemerkt eiÂ» Berliner Eorresxondevt, daÃ� durchreisendÂ«

und ansÃ¤ssige Kunstvirtuosen auf kaum glaubliche Weise von

deÂ» Berliner Bettlern mit Bettelbriefen heimgesucht werdeÂ»,

und darin daÂ« LooÂ« der AbgeordneteÂ», namentlich der ersteÂ»

Kammer, theiien. EÂ« sei iÂ» letzter Zeit eine besondere In-

dustrie gewordeu, die von eiuzelueÂ» Judividuen mit systema-

tischer Frechheit und leiderglÃ¤nzendem Erfolg betrieben werde.

IÂ» solchen Diugeu ercellire Berlio vor allen StÃ¤dteÂ»

DeutschlandÂ«. Wir glauben, daÃ� eÂ« an anderen OrteÂ» iÂ»

Deutschland aÂ» derartigeÂ» Betteleien auch nicht fehlt. Die

KÃ¼nstler find aber selbst Schulr an dieser immer mehr Ã¼ber-

handnehmendeÂ» Frechheit. DeÂ»Â» weuv sie derartige Gesuche

consequent oicht berÃ¼cksichtigteÂ«, wurden sie bald aufhÃ¶reÂ».

Statt dessen wollen aber viele KÃ¼nstler sich auf diese Art

Â«inerseitÂ« in deÂ» Geruch der WohllhStigkeit bringeÂ», anderseitÂ«

eineÂ» Anhang verschaffen, uud sich so allenthalben Freunde

machen. DaÃ� gewissenlose Receusentev selbst dazu beitrageÂ«,

dieseÂ« Beftechnngssyftem zu Gunsten deÂ« PartheiwesenÂ« aus-

zubeuten, ist leider uur zur bekannt.

Mau schreibt anÂ« PariÂ«: â•ždie Fastenzeit ist die Zeit

der Eoncerte. WÃ¤hrend BÃ¤lle nur halb tÂ»cogÂ»ito gegeben

Â»erdeÂ», treiben die VirtuoseÂ» Â«ffÂ», laut und ungestraft

ihr Wesen. WaÂ« die Fafteuspeise deÂ» verboteneÂ» Gerichten

gegenÃ¼ber, daÂ« sind Virtuosenphantaften nnd italienische Gur-

gelkÃ¼nste gegenÃ¼ber der erregendeÂ» und eiuschmeichelndeÂ» Mur

flk, welche daÂ« LebeÂ» Â»vd die Pracht der BÃ¤lle begleitet.

Das AnhÃ¶reÂ» gar mancher Â»ou dieseÂ» FasteuvKtuoseu kann

alÂ« wahre BuÃ�Ã¼bung betrachtet werden, uud zumal daÂ« Pia-

Â»iftenthum ist einÂ« wahre Wohlthat fÃ¼r buÃ�fertige SeeleÂ«.

Die Zahl der Meister und Meisterinnen auf dem ElaviÂ«

nimmt auf erschreckende Weise zu, uud eÂ« tft schwer, iu der

Masse nicht unbemerkt ,Â» bleibeÂ». Meist ist eÂ« Deutsch-

lau d, daÂ« uuÂ« mit Taleuteo iÂ» diesem â•žBereich vnsorgt."

â•fl Der Bericht hebt die Leistungen einer Frl. Rosa KÃ¤st-

ner hervor, eineÂ« neueÂ» Wunderkindes mit â•žjugendlicher

SchÃ¼chternheit." Jede Saison hat bekanntlich ihr besondereÂ«

Wunderkiud. Wilhelmiue ClauÃ� florirte im vorigen

Jahre.

Am ISten MSr, faud in PariÂ« daÂ« LeichenbegSvguiÃ�

der unglÃ¼cklichen SchauspielertÂ« Warthe statt, welche sich

selbst durch Kohleudampf getÃ¶vet hatte, wie man sagt, in Folge

einer unglÃ¼cklichen Liebe zu dem Rapoleouideu, GraseÂ»Â». Ca-

mer ata, der eiulge Tage Â»orher auÂ« uubekannten GrÃ¼ndeÂ»

seiÂ»em LebeÂ» durch eiÂ»e Pistolenkugel eiÂ» Ende machte. Dem

LeicheÂ»begSvgÂ»iÃ� wohnteÂ» eine groÃ�e Anzahl Â»oÂ» KÃ¼nstlerÂ»,

fast sÃ¼mmtliche Mitglieder aller Theater und viele Schrift-

steller bei. EiÂ» sonderbarer Zufall fÃ¼gte eÂ«, daÃ� die UnglÃ¼ck-

liche in dem Kirchensprengel wohvte, der vor Kurzem erst die

neue Kirche St. Audrs erhielt, welche auÂ« etuem ehemaligen

Ballsaal der Lite Statin entstanden ist. Die Erequien der

Schauspielerin wurden in diesem Ballsaal gehalten, dessen Or-

cheftertribÃ¼ne jetzt zum Altar geworden ist. Dieselben Kron-

leuchter, welche deu Musikanten dienten, stehen heute noch fest

auf demselben Platz, aber â•fl zwischen AltarblÃ¤ttern!

DaÂ« â•žBremer SonÂ»tagÂ«blatt" giebt einen Bericht Â»der

die Leistungen der in Bremen bestehendeÂ» Abonnement-

concerte im verflosseneÂ» Wiuter. SÂ« finden Ã¼berhanpt zehn

Eoncerte Statt, auÃ�erdem ein elfteÂ« zum BesteÂ« deÂ« Orchefter-

xensionfonds. Bisher standen dieselben nvter Leitung deÂ«

MD. Riem; in, letzten Jahr ist dieselbe auf deÂ» KM. Ha-

gen Ã¼bergegangen. UÂ»tÂ«r deÂ» II Symphonien der letzten

Saison waren b von BeethoveÂ», > Â»oÂ» Mozart, I von HaydÂ»,

I Â»oÂ» Mendelssohn, 1 Â»oÂ» Gade, 1 Â»ou Pape. Bemerkens-

werther ist, daÃ� vrei veue OuvertÃ¼reÂ», die zÂ» Tauuhiuser, zu

Griepenkerl'S Girondisten von Litolff Â«nd die zu Schumann Â«

Genoveva, zur AuffÃ¼hrung kamen. Neu war auch ein BiotinÂ»

eoucert Â»on L. Pape, vorgetragen von dem EM. Zahn.

In Franksvrt a.M. ist der Baritonift Beck Â»on der Mi-

litair-Eommission seiuer Vaterstadt Pefth einbernfeÂ» wvrdeÂ»

und sofort abgereift. DieseÂ« Â»verwartete ErelgviÃ� aber wird

nun IÂ» Frankfurt mit einer Theatercabale in Verbiuduug ge-

bracht.
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Die EnglÃ¤nderin MiÃ� HayeÂ« giebt gegenwÃ¤rtig in

Caiiforvien Concerte, sie ift Â»nter Ritter Bornums FÃ¼hrung

in SaÂ» Francisco eingetroffen nnd hat dort Â«ine Bewegnng

hervorgernfeÂ», gegen die sich dentscher nnd NewÂ»Dorker SonnÂ»

tagÂ«enthufiaÂ«muÂ« verstecken mÃ¼ssen. Man hat daÂ« Bittet zu

ihren ersten ConcerteÂ» mit fÃ¼nf und sechshundert Dollar'Â« beÂ»

zahlt, man hat der Dame BrochÂ«Â» nnd Diamantrtnge auf

daÂ« Theater geworfen. Bei dieser Art von Begeisteruug, die

sich wohlgemerkt nnr fÃ¼r SÃ¤ugeriuuen und TÃ¤nzerinnen KmdÂ»

thnt, fragt eÂ« sich in der That wie weit wir noch zu den

KÃ¤mpfen der GrÃ¼nen uud Blauen habeÂ»?

Im â•žFrankfurter ConversatiovÂ«blatte" lesen wir FolgenÂ»

deÂ«: ,,EÂ« ift Â»nv auÃ�er Zweifel, daÃ� der MiÂ»uergÂ«saÂ»gÂ»Â«rÂ«lÂ»

in CÃ¶lÂ» eine groÃ�e SÃ¤ngersahrt nach London im Begiuu deÂ«

Juui macheÂ« wird. Die Bedingungen, welchÂ« Hr. Mitchell

bei seiner persÃ¶nlicheÂ» Anwesenheit dem Vereine nachdem er

denselben gehÃ¶rt fÃ¼r sechzig, siebzig und mehr Theilnehmer

auÂ« freieÂ» StÃ¼cken gestellt hat, find fÃ¼r diesen Verein in jeder

Beziehung ehrenvoll und lasseÂ» mit Zuversicht erwarteÂ», daÃ�

auch die materiellen Ergebnisse fÃ¼r die Zwecke deÂ« Vereins

zur Â»ollsten Bewahrheitung seineÂ« Wahlspruch'Â« â•žDurch daÂ«

SchÃ¶ne stetÂ« daÂ« Gute!" Â«Â»Â«solleÂ» werdeÂ»."

EiÂ» BeweiÂ« wie daÂ« Publikum die BÃ¼hneÂ» zÂ» Â»nterÂ»

stÃ¼tzeÂ» pflegt ift jetzt In Mainz gegeben worden. Zum BenÂ«Â«

fiz deÂ« TenorifteÂ» Beyer kam HaltÂ«Â«'Â« â•žJÃ¼din" zur AufÂ«

fÃ¼hruug. Nach Abzug der AuÂ«stattungÂ«kofteÂ» erhielt Hr. Beyer

deÂ» baareÂ» GewiuÂ» Â»ou zwei Gulden nennnnddrekÃ�ig Kreuzer.

EiÂ» ehemaliger Ehorift der Pariser Oper CÃ¤sar Eata-

lan der 77 Jahre alt bei seinem hoheÂ» Alter in daÂ« grÃ¤Ã�-

lichste Elend gerathen war, machte am lÃ¶ten MÃ¤rz Â»ermittelst

eiÂ»Â«Â« PistolenschÃ¼sseÂ« seinem Leben eiÂ» Endt. Vorhtr hattt

Â«r Ã¼ber die ThÃ¼r mit Kreide geschrititÂ»: â��HeutÂ« auÃ�erordent-

lichÂ« BorftÂ«llvÂ»g â•žDÂ«r Tod EÃ¤sarÂ«" TragÃ¶die tÂ» drÂ«i Acten

Â»ov AroÂ»Â«t de VoltairÂ«." Wo bltibt Â»Â»Â» der BerelÂ» fÃ¼r

hilfsbedÃ¼rftige MÂ»sikerZ

Der Tenorist Roger in PariÂ« gab veolich eineÂ» glÃ¤nÂ»

zendev Ball, bei welchem alle KÃ¼nstler Â»od geistigeÂ» NotabiÂ»

litÃ¤teÂ» to eigeuthÃ¼mlichen EoftÃ¶meu erschieneÂ» und Madame

Roger alÂ« Eomptoirdame fungirte.

AllÂ« GlÃ¼ckÂ«ftadt schreibt man: â•žDaÂ« hiesige Theater

ist zur Schlafstelle der ZÃ¶chtliuge eiugerichttt, uud Â»erdeÂ»

diese jedeÂ« Abend uach ibreu BehÃ¤ltnisseÂ» auÂ« dem Zuchthause

Â»ntkr Miiitairbedeckuug hingefÃ¼hrt nnd deÂ« MorgenÂ« wieder

abgeholt!" Die einfache Notiz wird genÃ¼geÂ», wieder einmal

eiÂ» grellÂ«Â« Schlaglicht auf die deutscheÂ» KunftÂ»erhÃ¤ltÂ»isse zu

werfeÂ».

Halevy'Â« â•žEwiger JÂ»de" hatte iÂ» PariÂ« mit der LeÂ»

geÂ»de von der Verfluchuug deÂ« AhaÂ«Â»Â«rÂ« bei der Kreuzigung

Christi beginnen solleÂ». Mao fand aber die DarftelluÂ»g derÂ»

selbeÂ» auf der BÃ¶hne Â»Â»statthaft, und so Â«nterblleb dieser AnÂ»

fang auÂ« hÃ¶heren RÃ¼cksichten.

Die zweite AuffÃ¼hrung von FlotoÂ«'Â« ,,JÂ»dra" in BerÂ»

liÂ« fand am Ostersonntag Statt mit geringerer ClaqÂ»e alÂ«

daÂ« erste Mal, wo durch diese ein kÃ¶uftlicher SucceÃ� erzielt

ward. Sie wird sich nicht auf dem Repertoir erhalteÂ«. Alle

Berliner Receufenten kommen darin Â»verein, daÃ� sie Â»iÂ«l

schlechter alÂ« â•žMartha" fei. die â•žalte" Kritik will sie zwar

nicht ganz verwerfen; Kossak aber sagt, daÃ� Flotow'Â« MusÂ«

Â«igensinnig ihre Heimath, deÂ» Tavzsaal, verlassev HabÂ«, um

auf dtÂ« BrÂ«ttÂ«r, welche die Welt bedeuteÂ«, zu springeÂ». Am

treffendsteÂ» meiÂ»t der Kritiker der ,,NatioÂ»alÂ» Zeitung", daÃ�

die Kritik und â•žJndra" durchÂ«Â»Â« vichtÂ« mit eivauder zu thun

hÃ¤tteÂ», eÂ« sei ihr BegegniÃ� daÂ« zweier Leute, die sich recht

grÃ¼ndlich verachten nnd kÂ«lt an einander vorbeigehen, nicht

hoffend sich sobald wieder zu treffeÂ».

Die â•žRheivische Musikzeituug" hat nicht eher Ruhe fin-

deÂ» kÃ¶nnen, alÂ« biÂ« sie deÂ» Kladderadatsch, den diese BlÃ¤tter

frÃ¼her fÃ¼r dieselbe errichteteÂ», sich ebenfallÂ« anzueignen wnÃ�te.

DieseÂ» nnd Theodor Uhlig'S LesefrÃ¶chtÂ« iÂ» Â»Â»geschickter NachÂ»

Â«hmllug vereinigend hat sie denn ihre â•žLesen deÂ« StoppelÂ»

vereinÂ«" zÂ» Wege gebracht. Wir wÃ¼rdeÂ» mehreren vnserer

Mitarbeiter vorgreifeÂ», wenn wir ihnen daÂ« VergnÃ¼geÂ» ranÂ»

beÂ» wollteÂ», diesen Kladderadatsch ohne Witz spÃ¤ter noch

Â«twaÂ« nÃ¤her zu charakterisiren.

BriefkasteÂ«.

Frankfurt Â«. M. A, S. Wir bitten Â»m Sinsenduug

deÂ« ManuskriptÂ«, da nun Raum wird.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Unterhaltungsmufik, Modeartikel. <>Â«Â« Vslses pour ?isoÂ«. Leipzig. Â«. F. Mahnt.

Nr. I, II. s ,0 Ngr

FÃ¼r PlauofntÂ«. ^ zwei ausprechend. SÂ°loÂ»-Wal,er. brauchbar

Volkmar Wienand, Vp. 12. veui Lsprices en forme zu Â«wer leichtÂ«Â» Â»Â»d flÃ¼chtig,Â» Unterhaltung fÃ¼r vorgeschritÂ«
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teÂ»e Schiler. NeneÂ« wird in diesÂ» Kleinigkeiten nicht ge>

boten, die Bedanken streifen Â«lelmehr zuweilen etwaÂ« an daÂ«

Triviale, doch wollen wir Ã¼ber die Begabung deÂ« uns zum

ersten Male begegueuden Cvmponiften nach diesen Proben kein

Urtheil unÂ« erlauben und noch weitere Werke abwarten.

JedenfallÂ« aber steht der geistige Inhalt, wie auch die nicht

immer geschickte Behandlung deÂ« JnftrnmenteÂ« mit der hohen

OpÂ»Â«zahl im Widerspruch! welche wir fÃ¼r einen Druckfehler

ansehen oder annehmen mÃ¼ssen, daÃ� der Componift seine frÃ¼-

heren der Oeffentlichkeit nicht Ã¼bergebenen Werke mitge-

zÃ¤hlt hat.

Alb. Bratfisch, Op. 4. k'sntittsie melsucalique en

lorme cie !>oelurne pÂ«ur le ?isÂ«o. Hamburg,

Nicmener. ^ Thlr.

Em hÃ¼bscheÂ», ansprechendeÂ« SalovftÃ¼ck der besseren Gat-

tung, das einen sehr geÃ¼bten Spieler verlangt. Die Ausstat-

tung deÂ« WerkchenÂ« ist sehr geschmackvoll.

TÃ¤nze. MÃ¤rsche.

E. Neumann, Gp. 38. 6rsn6e KlsrcKe ruvebre

pour IÂ« pisuo. Wkkendach, Andre. 3V Ã—r.

Dieser Trauermarsch ist bei Gelegenheit deÂ« TodeÂ« deÂ«

HerzogÂ« von Wellington geschrieben und der britischen Armee

dedicirt. Wird auch gerade nicht viel NeueÂ« uud OriginelleÂ«

in ihm geboten, so ist er doch auch nicht trivial zu nennen.

FÃ¼r Miiitairmufik gut inftrumentirt wird er jedeufallÂ« keinen

Ã¼blen Eindruck machen.

E. Neumann, l.es l^gstsKnettes. polks pour le

?isnÂ«. Vkkenbach, Andre. 24 Kr.

â•fl â•fl â•fl, KlsrzsnKs. polks-lÂ»s?urki> pour le

pisno. EbenÂ». 18 Er.

Zwei recht hÃ¼bsche tanzbare TÃ¤nze, die gut gespielt ge-

wiÃ� allen tanzlustigen DameÂ» â��in die FÃ¼Ã�e fahren" werden,

um einen volksthÃ¼mlicheÂ» Ausdruck zu gebrauchen.

Lieder und GesÃ¤nge.

Alb. Bratfisch, Vp. 3. Aus dem Such der Lieder

von Heine. Hamburg, LÃ¶hme. 7^ Ngr.

EÂ« enthÃ¤lt dieseÂ« Heftchen zwei Lieder: â•žWarum fiud

denn die Rosen so blaÃ�?" und â��Im wunderschÃ¶nen Monat

Mai." Die Composttion ist einfach nnd zeigt daÂ« Streben

Â»ach Besserem, wenÂ« man auch nach dieseÂ» ProbeÂ» Â»och kei-

neÂ» SchluÃ� ans daÂ« Talent deÂ« CompvnifteÂ» machen kann.

Die vnmotivirten, bloÃ� der mnfikalischen Abrnndnng wegen

vorhandener TertwlederholungeÂ» scheint der Eompovift Â»och

nicht Ã¼berwunden zu haben.

Georg Lillley, GnKel Tom s HÃ¼tte. Lieder und Eal-

laden tÃ¼r eine Singltimme mit Pianotortebegleitung.

Leipzig, Weder.

Einige SituativÂ»Â«Â» auÂ« dem RomaÂ» find zn Balladen

uÂ»d LiederÂ» Â»erweÂ»del, die Â»uÂ» freilich weder iÂ» poetischer

Â»och musikalischer Hiuficht sich Ã¼ber deÂ» DilettaÂ»tiÂ«muÂ« erhe-

beÂ». Die AÂ»Â«stattuÂ»g und die beigegebenen Holzschnitte find

sehr hÃ¼bsch.

G. HÃ¶lzel, wo. 34. MuliK. Â«.dicht von Helene Her-

zogin von Orleans, tÃ¼r eine Singttimme mit Ve-

gleitung des Pianokorte. Wien, Mechetti. 10 Ngr.

Es ist dieÂ« eiueÂ« von den Liedern, mit denen Hr. HÃ¶lzel

in einem Leipziger GewaudhauÂ«-EoÂ»certt debutirte (s. Nr. >2

dies. Bl.). Der flachste, tief unter Krebs und Gumbert ste-

hende Dilettantismus zeichnet dieseÂ« OpnÂ« vor vielen seineÂ«

Gleichen auÂ«.

F. H. Truhn, Elila's Mutterliebe. Sallade auÂ« Vn-

Kel Tom s HÃ¼tte kÃ¼r eine Singltimme mit piano-

kortebegleitung Vresden, Gerlter u. Comp. l2^Ngr.

Man wÃ¼rde nicht begreifen kÃ¶nnen, wie in unserer Zeit

ein Eomvonlst, der sich Â»och gewiÃ� nicht zn den gewÃ¶hnlicheÂ»

Musikmachern zÃ¤hleÂ» lasseÂ» will, einen Tert wÃ¤hlen konnte,

der sich so wenig zur musikalischen Eomxosiliov eignet â•fl

wenn der RomaÂ» der MiÃ� Stowe gegenwÃ¤rtig nicht Â»ou

GroÃ�, KleiÂ», All. Jung, Geschenk uns Dumm buchstÃ¤blich ver-

schlungen WÃ¶rde. Es ist dieseÂ« OpuÂ« also eine Sxecnlation.

Wie weit Hr. Truhn ein solcheÂ« Unternehmen mit seinem

kÃ¼nstlerischen Gewissen vereinbaren kann, daÂ« ist seine Sache,

die Kritik muÃ� sich aber entschiedeÂ» gegen dergleichen Â«Â»Â«-

sprechen, Â»m so mehr, als die Musik iu jeder Beziehung werth-

loÂ« ist. Unmotioirte Tertwiederholungen und falsche Decla-

matiou sind noch ihre gerlugften Fehler, denÂ» die durchÂ«Â»Â«

kindische, Â»Â»geschickte, altmodische uÂ»d dilettautische Form

rangiren diese Ballade noch unter die KredÂ«'schev nnd Proch-

schev Lieder.

R. WÃ¼rft, Op. 20. Lieder und GelÃ¤nge kÃ¼r eine Sing-

ltimme mit Ã¶egleitung des Pianotorte. Nr. 3 â•fl Ã¶.

Magdeburg, Heinrichshpten. tl) Sgr.

DaÂ« erste dieser Lieder: â•žZwei KÃ¶nige" von Geibel ist

in dem bekannten Balladenton gehalten, was durch seineÂ»

Inhalt bedingt ist. DaÂ« zweite: â•žUngarischeÂ« Volkslied"

entspricht seinem Inhalt, wenn auch die eigenthÃ¼mliche Â»atio-

nole FÃ¤rbung dem Eompoviften nicht immer gelingen wlll.

Ansprechend nnd nicht ohne Interesse sind Nr. 5 und S: â•žWaS

sein soll, schickt sich", nach dem Serbischen Â»nd â•ždie Glocke",

beide Â»ach vorgefundenen VolkSmelodiev bearbeitet. Sehr

gelungen ist die ein GelÃ¤ute nachahmende BegleitÂ»Â»g zu letz-

terem. Mit AnÂ«Â»ahme des Â»Â»garischeÂ» Volksliedes ffÂ»d diese

Lieder sÃ¤mmtlich fÃ¼r BaÃ�stimme geschrieben.

I. I. Wachbmann, Gp. 12. Vre, Gelange. (Samm>

lung von GelÃ¤ngen mit Legi, des pianotorte, Nr. 3.)

Magdeburg, Heinrichshoken. 7^ ggr.

Einfache Â»ad saugbare Lieder, die zwar auf hohe kÃ¶vst-

lerische Bedeutimg keiÂ»en Anspruch macheÂ» kÃ¶vÂ»eÂ» Â»od wolleÂ»,

die sich jedoch bezÃ¼glich deÂ« InhaltÂ« wie der Form weit Ã¼ber

die groÃ�e Menge der gewÃ¶hnlichen LiedcomposttioneÂ» erhebeÂ».
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E G. Btlcke, Wp. 26. Somilche ErzÃ¤hlung von

Langbein, lÃ¼r eine Singltimme mit pianolortebeglei-

tung. Leipzig, Merledurger. 10 Ngr.

Aus diesem TÂ«t fingt bereitÂ« seit vielen JahreÂ« das

Boll eine hÃ¼bsche, etwaÂ« frivole Melodie, wie sie ganz zu

deÂ» nicht wenig schlÃ¼pfrigen Worten paÃ�t. Hier ist das

Langbeiv'sche Bericht musikalisch weiter ausgefÃ¼hrt, als bei

der Volksmelodie, und wenÂ» die Compositiou an sich auch

durchaus nicht zu tadeln und namentlich die Charakteristik zu

loden ist. so kÃ¶nnen wir dock keinen eigentlichen Zweck abÂ«

seheÂ», deÂ» der Eomponist damit hat erreichen wolleÂ». Jn's

Boll, d. h. in die Kueipe der Studenten oder die Heiberge

der HaÂ»dwerkÂ«bÂ»rscheÂ», kann diese Eompofition nicht Ã¼ber-

geheÂ» und iÂ» anderÂ» KreiseÂ», iÂ» denen ^esungeu wird,

Â»amentlicb neuÂ» Damen von der Gesellschaft sind, wird doch

Â«obl niemand es untirnelmicn, dergleichen ZweiÂ» oder viel-

mehr EindeutigleÃ¼eu vorzutragen.

W. Lutz, Gp. 16. Gefangen, von z. n. vogl. SchillÂ»

lied, von Lenau. Sie hat Vich nicht verltanden, von

Z. N. vogl. FÃ¼r eine Singltimme mit Segl. des

pianolorte. Vllenbach, Andre. 36 Sr.

SÂ« zc gt sich in dieseÂ» Liedern daÂ« StrebeÂ» Â»ach dem

Besseren, deck wird dieses nicht immer vollstÃ¤ndig erreicht.

Die Singftimme ist einkach und sangbar gehalten, die BeÂ«

gleituug ist leicht und wcn!g complicirt, nur in dem SchilfÂ»

lied ist sie sigvreureicher, aber keineswegs schwer. Die Lieder

wÃ¼rdeÂ» jedenfalls einen noch besseren Eindruck machen, wenn

der Eomponist die stÃ¶rendeÂ» und uumoiivirteÂ» Tertwieders

holungen vermieden hatte.

Ferd. Gumbert, Vp. 47. Mazurka kÃ¼r eine Sing-

ltimmr mit Segl. des pianolorte. Vtlenbach, Andre.

27 Kr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 49, Erinnerung (SeitenltÃ¼cK

zu dem Liebe: Vie ThrÃ¤ne), lÃ¼r eine Singltimme mit

Pianotortebegleitung. Ebend. 27 Er.

Die HarienmÃ¤dchen, so zu FrieÃ�nitz iu BÃ¶hmen, uvd die

LeierkaftenmÃ¤nver, so zu Beriiu an der Spree wild wachseÂ»,

werdeÂ» erfreut fein Ã¼ber die werthvolle Bereicherung ihreÂ«

Repertoire, die ibueÂ» Hr. Gumbert geliefert. Das Sciteo-

stÃ¶ck zur weltberÃ¼hmteÂ» .,ThrÃ¤ne" namentlich wird bald seine

Reise um die civil,sirte und uncivllisirte Erde machen.

G. Stigelli, wo. s. venetianilcheÂ« Gondellied, fÃ¼r

eine Singltimme mit pianolorte. Â«Allenbach, Andre.

36 Sr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 9. Ob lie wohl Kommen wird, Ve-

dicht von Saphir, lÃ¼r Tenor- ober Sopranltimme mit

Pianolorte. Ebeno. 36 Sr.

Wie man es Â»oÂ» eiuerÂ» Singer, der mit Recht sich e!Â»es

ehrenvolleÂ» RÂ»feÂ« als solcher erfreut, erwarteÂ» darf, siud

diese Lieder sehr ftimmgerecht nÂ«d bei aller Einfachheit auf

Geltendmachung der Kunst des Singers berechnet Sie wer-

deÂ» also vorzugsweise gern gesungen werdeÂ», wenÂ» sie auch

auf hÃ¶heriÂ» kÃ¼nstlerischen Werth weniger Anspruch macheu

kÃ¶nnen. Die Begleitung ist in beideÂ» einfach, jedoch nicht

ganz ohne Interesse. DaÃ� es bei dergleichen LiederÂ» nicht

ohne Tertwiederholungeu abgeht, darf nicht befremden.

Fr. Abt, Vp. 79. Zwei Lieder lÃ¼r eine Singltimme

mit Gegleitung deÂ» pianolorte, auch mit Plte. und

Violoncell obl , oder Horn, Â«Klarinette, Violine,

FlÃ¶te obl. Â«Allenbach, Andre. Mit plte. 45 Sr.,

mit vcelt. :c. I Fl. 12 Sr.

â•fl â•fl, Vp. 90. Veutlche Volkslieder fÃ¼r eine Sing-

ltimme mit plte bearbeitet. Ebend. Nr. I. 27 Sr.

Nr. 2, 3. s IS Sr.

â•fl â•fl, Vp. 92. FÃ¼nf Lieder tur eine Singltimme

mit pianolortebegleitung (tur Sopran oder Tenor

und lÃ¼r Alt Â«der Sariton). Ebend. 54 Sr.

â•fl â•fl, Vp. 93. FÃ¼nf Lieder lÃ¼r eine Singltimme

mit pianolortebegleitung. Ebend. 54 Sr.

â•fl â•fl, Wp. 94. FÃ¼nf Lieder lÃ¼r Alt oder Salz mit

pianolorte. Â«bend. I Fl. 12 Sr.

ES sind diese sÃ¤mn-.tlichen Lieder iÂ» deÂ« Eompovisten beÂ«

kanvter Weise gehalten und wenn man ihnen auch keinen

hoheÂ» musikalischeÂ« Werth nachrÃ¼hmen kann, so find sie doch

mit Geschick und' Sachkenntnis! geschrieben, zur leichten Unter-

haltung also zu empfehlen. Die Bearbeitung der deutschen

Volkslieder Op. 90 (die AuserwÃ¤hlte, Liebesscherz. Bogelsang)

ist geschmackvoll Â»ud zweckentsprechend.

DuettÂ«, TerzettÂ« ,c.

A. SpÃ¤th, Vp. 200. SlÃ¶nge der Liebe. Sechs Vuette

lÃ¼r Sopran und Tenor mit Segleitung des piano-

lorte. llteÂ» Helt. Stuttgart, GÃ¶pel. 1 Thlr. Ã¶ Sgr.

Vorliegende Duette find auÂ« der in demselben Berlage

erscheinenden Sammlung ,.Orphevn^ einzeln abgedruckt. Sie

fiÂ»d ansprechend uud mit Geschick uud Geschmack gesetzt, Â»esÂ»

halb man sie hÃ¤uslichen ZirkelÂ» empfehleÂ» kann.

C. Richter, Wp. 7. FÃ¼nl zmeiltimmige Lieder lÃ¼r So-

pran und Alt mit Segleitung des Pianolorte. Al-

tona, SSir. 1^ Thlr.

Sangbare Lieder mit nicht rÂ»iÂ»tereffavter Begleitung,

SÃ¤ngerinnen, die etwas BessereÂ« als deu gewÃ¶hulichcu Sing-

sang lieben, zu empfehleÂ».

rZÂ° EinzelÂ»Â« RummerÂ» d. N. Ztschr. f. MÂ»s. werdeÂ» ,u S Rgr. berechoel.

Druck Â»oÂ» Fr. StÃ¼cknann.
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Inhalt: KammerÂ» und Hausmusik. â•fl Vertrauliche Briefe lForts.). â•fl

Kleine geiwng, Tagetgeschichte.

Kammer- und Hausmusik.

LiedÂ» und GesingÂ«.

Gotthardt WÃ¶hler, Vp. IÂ«. vom Pagen und der

KÃ¶nigstochter, vier Balladen von Eeibel kÃ¼r Â«ine

Singltimme mit Pianokorte. â•fl Sertin, bei ScKle-

linger. pr. 1^ Thlr.

Dieser Stoff ist neuerdings mehrfach musikalisch

bcarheitet worden. Obwohl derselbe als bekannt vor-

ausgesetzt werden darf, so wird im Folgenden doch

zum besseren VerstÃ¤ndniÃ� der Analyse der dichterische

Inhalt jeder einzelnen Nummer in gedrÃ¤ngter KÃ¼rze

gegeben werden:

Nr. t. â•žIm Walde". Episode einer Jagd.

Die schÃ¶ne KÃ¶nigstochter verirrt sich mit ihrem Pa-

gen tief in den dichten Wald hinein; der Page ge-

steht ihr seine Liebe â•fl schweigend steigt die Prin-

zessin von ihrem Rosse, und beide lustwandeln erst eine

Weile auf frischem Moose unter blÃ¼henden rothen Ro-

sen beim Schlagen der Natigallen und Girren der

Turteltauben, setzen sich sodann im duftenden Moose

nieder â•fl und

Dir Rosse lassen sie grasen:

Sie hÃ¶reÂ» nicht mekr die Nachtigall

Und nicht der JÃ¤ger blasen. â•fl

Das StÃ¼ck beginnt mit einer lustigen Jagdmusik:

KlockerslÂ«

welche, allmÃ¤hlig schwÃ¤cher und ferner erklingend, den

Gesang bis zu der Stelle begleitet, wo der Page seine

Rede anhebt. Die Musik zu dieser Letztem geht aus

Fis-Moll und in einem bewegteren ZeitmaaÃ�e. Vor-

herrschend ist folgendes Motiv:

'â•fl>^â•fliirl"Â«Â«â•fl

^â•fl1

Du

hold, holdse - li - ge PriÂ«Â»zeÃ�

welches stets von der Begleitung imitirt wird, und

wozu die linke Hand leise Accord-Triolen anschlÃ¤gt.

Die Rede beginnt, nach Pagenart, schÃ¼chtern und sen-

timental; bei den Worten Â«her:

O dÃ¼rft' ich auf den rothen Mund

Sin einzig Mal dich kÃ¼sseÂ».
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Ich wÃ¤re dÂ« seligstÂ« RaiÂ» auf der Welt

UÂ»d sollt' ich drÂ»m KerbeÂ» mÃ¼sseÂ»

steigert sich der Accent bis zum Fortissimo und zwar

Â»uf einer recht trivialen Wendung:

Â»nd sollt'ich drÂ»m fter - beÂ» mÃ¼s Â« seÂ».

Ist daÂ« mohl psychologisch richtig? MuÃ�te nicht bei

aller leidenschaftlichen, innerÂ« Bewegung die SchÃ¼ch-

ternheit im Ausdrucke vorherrschend bleiben? Kann

man sich den Pagen bei diesen Worten anders als

mit niedergeschlagen Augenlidern und hochgerÃ¶thetcn

Wangen vorstellen?

Hr. MÃ¶hler laÃ�t ihn auf eine ziemlich heraus,

fordernde Weise reden. Nach den Worten des PaÂ»

gen hÃ¶rt man noch einmal die Jagdmusik ganz schwach

und ferne, bis dieselbe einer andern wollÃ¼stigen Musik:

^ockavle.

Platz macht, welche dazu be-

stimmt ist, das Lustwandeln und Kosen des liebendeÂ»

Paares zu begleiten. Bei den Worten: â•žSie hÃ¶ren

nicht mehr die Nachtigall und nicht der JÃ¤ger Bla-

sen" â�� lÃ¤Ã�t der Componift das Motiv der JagdÂ»

musik ganz leise wieder eintreten â•fl warum, ist schwer

zu entscheiden. Einzelne HorntÃ¶ne, welche bald nah

bald ferner rufend und mahnend in die Liebesseene

hineintÃ¶nten (aber wÃ¤hrend des ganzen Verlaufes der-

selben, nicht blÂ«S am Ende) hÃ¤tten wohl der Inten-

tion deS Dichters besser entsprochen, als die Wieder-

kehr der ganzen Jagdmusik, wodurch der ZuhÃ¶rer mit

einem Male weit von der gegenwÃ¤rtigen Scene ab-

gefÃ¼hrt wird. â•fl

Nr. 2. Am Meere. Zwei dÃ¼stere Reiter â•fl

der KÃ¶nig und der Page â•fl reiten zum Strande

hinab. Drei Kragen legt der KÃ¶nig wÃ¤hrend des

RittS dem Pagen vor: nach dem RÃ¶slein auf seinem

Hute, nach der Locke an seinem Herzen und nach dem

Ringe an seinem Finger. Auf jede der Kragen giebt

der Page Antwort, die Rosen gab ihm die Mutter,

die Locke ist von seiner Schwester:

â•žDie mir deÂ» SiiÂ»g am Finger gab,

Gab mir ihr Herz deÂ«gleicheÂ».

DaÂ« iÂ« die allerschÃ¶Â»Â«e Maid

In alleÂ» deiÂ»eÂ» Reichen."

Der KÃ¶nig erkennt seines Kindes Ring, zieht zornent-

brannt sein Schwert, stÃ¶Ã�t es dem Knaben durch'Â«

Herz und wirft den Leichnam in die Flut, ihm fol-

gende hÃ¶hnende Worte nachrufend:

â•žUnd steht so hoch sein SiÂ»Â»Â».

Eo magst dÂ» Â»m die AÃ¶nigiÂ» jetzt

Der WafftrainÂ» iniÂ»Â»Â«Â»," â•fl

DÃ¼steres, felsiges Gestade â•fl pfeifender Wind â•fl

grollende, schÃ¤umende Wogen â•fl kreischende MÃ¶ven â•fl

das sind die Elemente der Natur, welche dieser Scene

zum HintergrÃ¼nde dienen â�� gewiÃ� einer der herrlich-

sten Stoffe zur Tonmalerei. Dem Musiker allein war

es mÃ¶glich, die EmpÃ¶rung der Natur in ihrer gan-

zen grausenerregendeÂ» Wildheit, die der Dichter nur

andeuten konnte, entsprechend zu schildern. Daran

hat Hr. W. gar nicht gedacht â•fl ein Trauermarsch:

^V<IÂ»NIÂ« coÂ» molo.

'S'

erÃ¶ffnet die Seene. Als ob

die â•ždÃ¼steren Reiter" (wahrscheinlich war das â•ždÃ¼ster"

maÃ�gebend) im Leichenschritte einherritten, und nicht

vielmehr mit dem Sturmwind um die Wette jagten.

Was kann es helfen, daÃ� der Componift spÃ¤ter die

Bewegung diS zum Allegro beschleunigt, wenn der

Ausdruck von vorneherein verfehlt war? â�� DaÃ� die

drei Kragen des KÃ¶nigÂ« ,'Smmtlich dieselbe Melodie

erhalten haben, die zweite und dritte aber jede um

einen halben Ton hÃ¶her anfangen, braucht wohl nicht

erst gesagt zu werden â•fl daÂ« errÃ¤th Jeder von selbst.

Das aber mÃ¶chte nicht Jeder errathen, daÃ� der Zorn

und â•žder sinstere Mnth" deÂ« KÃ¶nigÂ« sich auf folgende

Weife kundthnt:
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daÂ« RÃ¶Â«Â» lein Â«r

daÂ«

RÃ¶Â« - lein auf deiÂ»oem Huste?"

Das ift denn doch faii zu harmlos. Darum ist'S auch

ganz natÃ¼rlich, daÃ� der Page deÂ« Hrn. WÃ¶hler durchÂ«

<wS keine Ahnung von dem Schicksal hat, welches ihÂ»

bevorsteht â•fl die Weisen seilÂ« Antworten <alle drei

haben natÃ¼rlich wieder dieselbe Melodie) schwelgen

gleichsam in sÃ¼ju Erinnerung an die Geberinnen der

Kleinodien, nur der Ton dÂ« letzten Antwort ist fest

und muthig.

Den SchluÃ�verS dieser Nummer:

Den Strand entlang znm KÃ¶Â»igÂ«fchlÂ»Ã�

Hlmeitet eiÂ» dÃ¼strer Ã¶ierter.

HinanÂ« inÂ« Meer die Kelche schwimmt.

Die Weilen ranschÂ«, Â»eller

begleitet wieder der Trauermarsch vom AnsÃ¤nge, â•fl

erst bei der letzten Zeile erhebt sich eine leise Wellen-

sigur, erst langsamer und dÃ¼sterer, dann immer schnel-

ler und lustiger, und zwar dient dieseÂ« Wellenspiel zum

unmittelbaren Uebergange in die folgende Rummer.

Was hÃ¤tte nicht aus Nr. 2 gemacht werden kÃ¶nnen,

wenn der Coiuponist anstatt seines Trauermarsches das

Tosen und Brausen der MeereSwogeÂ» zur Begleitung

gewÃ¤hlt hÃ¤tte! â•fl

Nr, S. Die Rixen. Ein lustiger Reigen der

Wassernixen zur Sommernacht nach der Musik des

Meergreises â•fl â•žsie sind in der besten Laune". PlÃ¶tz-

lich findet eine Nixe ein Todtengebein â•fl â•žwie Sil-

ier glÃ¤nzt es so helle". Im Rath der Nixe wird

beschlossen, eine Harfe aus dem Skelette zu mache.Â«.

Der Mecrmann fÃ¼gt dieselbe zusammen und bespannt

Ã�< mit deÂ» Haaren der KÃ¶nigin, worauf der Reigen

nach den TÃ¶neÂ» der Harfe fortgesetzt wird.

AuS dem Gedichte erhellet, daÃ� man sich zwischen

dieser und der vorigen Nummer mindestens einen so

langen Zeitraum vorzustellm hat, als nÃ¶thig ist, den

blonden Pagen zu einem â•žblinkenden Skelette" um-

zugestalten â•fl die musikalische VerknÃ¼pfung dieser bei-

den Nummern ist mithin durch Nichts motivirt, viel-

mehr war eine Pause (ein Zwischenaet) mit Nothwen-

digkeit geboten. DaÃ� wir es im Uebrigen hier mit

einer Elfenreigenmusik in oplimÂ« formÂ» zu thun ha-

ben, versteht sich von selbst â•fl es ist darÃ¼ber wenig

zu berichten, da sie ganz den Mustern entspricht, welche

in dieser Gattung ziemlich zahlreich vorhanden sind.

Vor allen Dingen handelte eS sich darum, das

SchÂ«uereÂ»egÂ«ndk, welcheÂ« Im Anblick eiÂ«Â«

sikc Â«uÂ« MenschÂ«, hat, fern zu halten â•fl Â«bfeÂ» zÂ»

zeichnen, die damit wie mit einem alloliebsten schiel,

zenge ihren Scherz taeibeÂ» Â»nd eben ,^n dÂ« besten

Laune jind". Â«Â« fragt sich daher, ob der EoÂ«peÂ»ift

richtig fÃ¼hlte, als er die Stelle, wo die Â»ixe â•žein

winkendes, blinkendes Todtengebein" findet, sowie die,

wo die Fabrikation der Harfe geschildert wird, mit

dumpfen Moll'Nccorden begleitete.

Nr. 4. Meermann'S Harfe. GlÃ¤nzender

Salon â•fl Lampen funkeln â•fl FlÃ¶ten und Geigen

klingen â•fl die schÃ¶ne KÃ¶nigstochter im Â«eichstÂ«,

Schmuck und mit bleicheÂ« Wangen tanzt Â«it dem

fremden KÃ¶nigSsohn deÂ« HochzntSreigeÂ«. Die Be-

gleitung spielt eine rauschende, marschÃ¤hnliche Musik

in hellen D-Dur-Accorden, die nur jedesmal da, wo

von dem trieben Angesicht der Braut die Rede ist,

sich in Moll verwandeln. PlÃ¶tzlich ertÃ¶nt eine schei-

dende Dissonanz â•fl drauf ein dumpfes Tremolo â•fl

die Fackeln verlÃ¶schen â•fl die Geigen verstummen â•fl

umsonst wÃ¼thet der KÃ¶nig â•fl vom Meere herÃ¼ber tÃ¶Â»

nen HarfenklÃ¶nge â•fl der MeergreiS ist's, welcher die

LiebeSmelodie auS dÂ« ersten Nummer (aber in Moll)

spielt. Die Brant glaubt die StimmÂ« ihres Buhlen

zÂ« vernehmen, sie zerflieÃ�t in TchrSnen und sinkt ohn-

mÃ¤chtig nieder. KÃ¶nig und GÃ¤ste zerstieben:

Im Saale Hegt die bleiche Braut

Ihr ist daÂ« Herj zersprungen ;

Der Morgen trÃ¼b in die Fenster grant.

DeÂ« Meermann'Â« Harf' ist Â»erklungen

Die Musik zu diesen Worten ist der Hochzeitsreigen,

mit welchem die Nummer begann â•fl aber er gehl

aus Moll und in langsamer Bewegung. DaS Ganze

schlieÃ�t mit einer leisen Erinnerung an die Liebesscene

in der ersten Nummer. -

Borstehende Analyse berechtigt zu folgenden all-

gemeinen Bemerkungen: Im Ganzen vermiÃ�t man

bei MÃ¶hler das richtige Auffassen der Grund st im-

mun g der einzelnen Situationen, nach welchen die

musikalische Modulation im Vortrag des ErzÃ¤hlenden

sich zu richten hat und welche mehr durch die einzel-

nen SÃ¤tze und WÃ¶rter nuancirt, aber nicht gestÃ¶rt

werden dars. Ich erinnere noch einmal an die Reden

des KÃ¶nigs und des Pagen in der zweiten, und an

die erwÃ¤hnten Stellen in der dritteÂ» Nummer. Hr.

WÃ¶hler liebt es, seine Modulation nach einzelnen

Svlben und WÃ¶rtern, ohne Beziehung auf die Haupt-

stimmung einzurichten, verfÃ¤llt dadurch in stÃ¶rende

Svlbenstecherei und verliert die Einheit des Ganzen.

Er versÃ¤umt es, das Charakteristische der SceneriÂ« mit

in den musikalischen Ausdruck hineinziehen â•fl und

doch ist dieser Umstand so wichtig gerade in einer
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Ballade, Â«o die Singstimme sich fast nur nin decla-

mirend verhalten kann und dik Instrumentalbegleitung

Alles Uebrige sagen muÃ�. Das wuÃ�te Keiner besser,

als LÃ¶we, dessen Balladen (man vergl. z. B. den

â•žspÃ¤ten Gast") immer noch als Muster dieser Gat-

tung dastehen. â•fl Julius SchSffer.

KÃ¼r PiavÂ»fvrte.

G> FlÃ¼gel, Wo. 3 > Capriccio fÃ¼r das Pianotorte. â•fl

Leipzig, VreitKopt und HÃ¶rtel.

W. Baumgartner, Wp. 5. Scherzo fÃ¼r Pianotorte. â•fl

ZÃ¼rich, P. Z ^ries. pr. 15 Ngr.

L. Kriedenthal, Wp. 2. Vier ClavierltÃ¼cKe. â•fl Leip-

zig, whiltimg. pr. 25 Ngr.

An diesen drei Werkchen ist vor Allem zu rÃ¼h-

men, daÃ� ihre Componisten die uns gegenwÃ¤rtig zu

Gebote stehenden Mittel der Technik nur zu mehr oder

weniger hohen kÃ¼nstlerischen Zwecken benutzt haben,

daÃ� also hier die VirtuositÃ¤t nicht zur Hauptsache

gemacht ist, und man nirgend das Streben sieht, so

viel als mÃ¶glich Schwierigkeiten anzubringen, damit

der Spieler glÃ¤nzen kann. Im Allgemeinen sind da-

her diese MusikstÃ¼cke von mittlerer technischer Schwie-

rigkeit, und nur an einzelnen Stellen, wo es der ge-

gebene Zw.ck erheischt, benutzen die Componisten die

reichen Ã¤uÃ�eren Mittel der gegenwÃ¤rtigen Technik.

Eine gewisse Frischt und NatÃ¼rlichkeit haben alle drei

WerscheÂ«. Es hat dies uns namentlich bei FlÃ¼gel's

Capriccio angenehm Ã¼berrascht, da dieser Componist in

einigen seiner vorausgegangenen Werke sich, etwas stark

in Absonderlichkeiten zu gefallen und aus dem besten

Wege zu sein schien, sich in einer gewissen ManirirtÂ»

heit festzufahren. Hier giebt er seine Ideen ungekÃ¼n-

stelt, sie erscheinen frisch, und der beabsichtigt, Zweck

wird erreicht. Wir kÃ¶nnen dem Componisten zu die-

ser Wendung nur GlÃ¼ck wÃ¼nschen. Das Scherzo von

Baumgartner gehÃ¶rt dem Genre der Unterhaltungs-

musik im guten Sinne an. Es ist ein melodiÃ¶ses in

veredelter Tanzform auftretendes MusikstÃ¼ck, dessen

Motive zwar nicht immer neu sind, eben so wenig,

wie die Begleitungssiguren, welche wir zuweilen so-

gar etwas weniger alltÃ¤glich gewÃ¼nscht hÃ¤tten â•fl

das jedoch bei der anspruchslosen Weise, in der es

ssch stiebt, einen guten Totaltindruck macht. Mit Ver-

gnÃ¼gen und Befriedigung haben wir die vier Clavier-

ssÃ¶cke von L. Frieden thal gespielt. Ss zeig, sich hier

<in sehr beachtenswerthes Talent, das vermÃ¶ge grÃ¼nd-

licher Studien sich frei bewegen und ungehindert aus-

sprechen kann. Die Motive sind reizend, zuweilen

originell, und wenn hin und wieder einzelne Wendun-

gen leise an Vorbilder wie Beethoven, Mendelssohn

oder Schumann erinnern, so sei es doch fern dem

Componisten bei einem Opus 2 einen Vorwurf daraus

zu machen. Ueberdem sind diese AnklÃ¤nge nur sehr

vorÃ¼bergehend und vereinzelt. Am gelungensten er-

schienen uns Nr. t Ã¤llezrÂ«, Nr.2 ^iic>Â«>te und Nr.Â«

^IlegrÂ« graziÃ¶sÂ«, welches letztere die meiste technische

Fertigkeit erfordert. Nr. S I>iÂ«Â«lurne ist weniger na-

tÃ¼rlich und gesund; es leidet etwas an schwÃ¤chlicher

SentimentalitÃ¤t und scheint dem Componisten nicht so

recht ex intimÂ« peclore gekommen zu sein. Die Be-

handlung deÃ¶ Instrumentes ist bei allen vier Clavier-

ftÃ¼cken sehr geschickt und frei von AlltÃ¤glichem, ohne

besonders groÃ�e Schwierigkeiten. Die Harmonien-

zusammenstellungen gegen das Ende von Nr. 2:

und

IZ^I

Â«â•fl-Â«^ -Â« Â» Â«- Â«-

sind wohl nur aus Versehen stehen geblieben. â•fl

F. G.

Vertrauliche Briefe

an den Verfasser des Aussatzes â•žTannhÃ¤user,

Oper von Richard Wagner" in den â•žGrenzboten"

Nr. 9.

von

Zoachim Kaff.

Dritter Brief.

Fortsetzung.)

Somit wÃ¤ren Ihr Vorgeben, als ob â•žWagner

in seinem TannhÃ¤user nur das Moment der Sinn-

lichkeit entschieden charakterisirt, die demselben gegen-

Ã¼berstehenden der sittlichen Natur nur ungewiÃ� und
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schwankend behandelt habe", und zugleich Ihre daraus

gezogenen Folgerungen hauptsachlich vom GesichtsÂ»

punkte der Darstellbarkeit jener Elemente in einem

Drama, wo am Ende von der Erscheinung derselben,

oder ihrer unmittelbarsten Wirkung keinen Augenblick

abgesehen werden darf, widerlegt. Sie kÃ¶nnten indeÃ�

sagen, daÃ� Ihre Mcinmig, wenn auch nicht im vor-

liegenden Halle, d. h. in der Application auf's Musik-

drama, so doch im Allgemeinen gelten mÃ¼sse. Ich

kÃ¶nnte IhneÂ» leichllich das Gegentheil beweisen; al-

lein ich Ã¼berlasse dergleichen gerne Jemand Anders,

wo es nur immer angeht, und fÃ¼hre Ihnen der KÃ¼rze

halber hier nur GÃ¶the') an, welcher sich untcrftaiiden

hat, das baare Gegentheil von Dem zu behaupteÂ»,

was Sie aufzustellen beliebeÂ». Lesen Sie! â•žDer

Kampf des Sittlichen eignet sich niemals zu einer

Ã¤sthetischen Darstellung: denn entweder siegt das

Sittliche, Ã¶der es wird Ã¼berwunden. Im elfteren

Falle weiÃ� man nicht, was und warum es darge,

stellt worden; im anderen Falle ist es schmÃ¤hlich das

mit anzusehen. Denn am Ende muÃ� doch irgend

ein Moment dem SinnlicheÂ» das Uebergewicht geben,

und dieses Moment giebt der Zuschauer gerade nicht

zu, sondern verlangt immer noch ein schlagenderes,

das der Dritte immer wieder eludirt, je sittlicher er

selbst ist. In solchen Darstellungen muÃ�

stets das Sinnliche Herr werden, aber be-

straft durch das Schicksal, d. h. durch die

sittliche Natur, die sich durch den Tod ihre

Freiheit salvirt." In Ansehung des TannhauÂ«

sers hÃ¤tten Sie sich schon mit dieser Ansicht GÃ¶thc's

vÃ¶llig zufrieden geben kÃ¶nnen, und brauchen sich des

Bekenntnisses, daÃ� Sie nicht recht gewuÃ�t haben, was

Sie schreiben, gar nicht zu schÃ¤men; denn â•žIrren ist

menschlich".

Ich gche nun zu Ihren EinwÃ¼rfen im Detail Ã¼ber.

Sic i.idrlÂ» vor Allem, daÃ� die Anrufung der Maria

am SchlÃ¼sse der ersten Sccne und die Liebe Tann-

hÃ¤users zu Elisabeth, welche derselbe durchblicken lasse,

als er ihren Namen aus Wolfram's Munde zum er-

sten Male hÃ¶re, nicht im Voraus motivirt seien. Sie

sagen damit auf Deutsch: Ich verstehe den Teufel von

der Einrichtung einer Exposition im Musikdrama; ich

will, daÃ� mir die Dinge, um die es sich handelt, eins

nach dem Andern gemÃ¤chlich auseinander gesetzt wer-

den. Einmal bemerken Sie gefÃ¤lligst, daÃ� die Cha-

raktere des Drama's fertig antreten. Der TannhÃ¤user

und Vcnus sind wirklich fertige Charaktere mit einer

') Dem Â»och ErscheineÂ» der Wahlverwandtschaft?Â» eine

â��Philisterkritik" vorwarf, â��daÃ� man keinen Kampf deÂ« SittÂ»

llchen mit der Neigung sehe." ?onl eomme cdÂ» nooÂ«! â•fl

Riemer'? MiitheiluugeÂ» Br>. ll. S. eui.

gleichviel ob wahren oder imaginÃ¤ren Vergangenheit

hinter sich. Warum TannhÃ¤user in den Venusberg

gegangen, sagt er ziemlich deutlich:

Nach Freude, ach! Â»ach herrlichen. GenieÃ�eÂ»

Verlangt' mein Herz, <Â« dÃ¼rstete mein Sinn!

Wenn Sie nun mcineÂ», daÃ� dcr TannhÃ¤user wcitlau.

sig theoretisch darlegen sollte. daÃ� er Katholik sei,

und wisse, wie jede umhcimliche Macht vor dcr An-

rufung der heiligen Jungfrau wcichc, und daÃ� er im

Ã¤uÃ�ersten Falle zu diesem Mittel greifen werde, um

sich von Venus loszumachen, so finde ich dies in

einem poetischen Wcrkc Ã¼bcrhaupt und in cinein Mu-

sikdraina insbesondere unzulÃ¤ssig. Man giebt Ihnen

den Theaterzettel in die Hand, worauf Sic ersehen,

daÃ� die Handlung im IZtcn Jahrhundert, also vor der

Reformation vorgeht. Die Confcssion des TannhÃ¤u-

ser ist Ihnen also bekannt, und Sic kÃ¶nnen voraus-

sehen, was er im Nothfallc thun wird, wenn Sie auch

nicht darauf vorbereitet wÃ¼rdeÂ», wie es durch Wag-

ner geschieht:

Ven.: Kehr wieder, wenn dein Herz dich zieht!

Tavvh.: FÃ¼r ewig dein Geliebter flieht!

Ben.: Wenn alle Welt dich von sich stÃ¶Ã�t . . .

TaÂ«Â»h,: Vom Bann werd' ich durch BnÃ�' Â«rlÃ¶ft! â��

Ven.: Nie wird Vergebung dir zÂ» Theil,

Kehr' wieder, schlieÃ�t sich dir daÂ« Heil!

Trnirch,: Mein Hell ruht iu Maria!

Es wundert mich, daÃ� Sie nicht auch vcrlanzcÂ»,

TannhÃ¤uscr mÃ¶chte vorher die Kirchensatzungen Ã¼ber

Anrufung dcr Hciligcn vorlesen. â•fl Aber jcncr Aus-

ruf des TannhÃ¤user ist ein â•žtheatralischer Effekt, kcin

dramatischer!" rufcn Sie aus. Zum crstcÂ» Male er-

tappe ich Sie beinahe auf einer Art voÂ» Wahrheit

und freue mich aufrichtig darÃ¼ber. Wenn die Zu-

sammenziehung untergeordneter Handlungsmomente in

ein einziges schlagendes Hauptmomenl ein â•žtheatrali-

scher Effekt" ist, so haben Sie Recht. Aber dann

lobcn Sic auch Wagncr's buiisenÂ«, dcr sich gchÃ¼tct

hat, aus seinem TannhÃ¤user einen auÃ�erordcntlichcn

Professor der Dogmatil zu macheÂ», wie Sie indirccr

vorzuschlagcn belieben. â•fl Was nun TannhÃ¤user's

frÃ¼here Beziehungen zu Elisabeth betrifft, so crponircn

sich dieselben nicht alsogleich vollstÃ¤ndig, sondcrn am

richtig?Â» Orte nach und nach, und man braucht eben

kein scharfsinniger Psychologe zu sein, um dcn wahren

Sachverhalt herauszufinden. Wenn Elisabeth sagt:

Der SÃ¤nger klugeÂ» WeiseÂ»

Lauscht ich sonst gern und viel;

Ihr Singen und ihr PreiseÂ»

Schien mir eiÂ» holdeÂ« Spiel.

Doch welch' elÂ» seltsam neueÂ« LebÂ»

Rief Â«Â»er Lied mir iÂ» dtÂ« BrÂ»ft!
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Vald aÂ»ltt' Â«Â« Â»ich wie Schmerz dÂ»rchbebeÂ».

Balv drang'Â« iÂ» mich Â»ie ji>Â« LÂ»ft!

StfihlÂ«, die ich Â»ie empfindeÂ».

VerlangeÂ», daÂ« ich nie gekaÂ»Â»t!

WaÂ« sonst mir lieblich, war verschwnnden

Vor WoÂ»Â»eÂ», die Â»och ute gekavut!

so wollen Sie daraus abnehmen, daÃ� TannhÃ¤user bei

seiner ersten Anwesenheit auf der Wartburg einen Ein-

druck auf Elisabeth gemacht hat, Ã¼ber dessen eigent-

liches Wesen sich Elisabeth erst bcwukt wurde, als

TannhÃ¤user die Wartburg verlassen hatte, wie Wolf-

ram dem LetzterÂ« mitthcilt:

DenÂ» ach! alÂ« Dn Â»US slolj verlasseÂ».

-VerschloÃ� ihr Herz sich uvserm Lied,

Â«ir sÃ¤heÂ» ihre Wang' Â«blasseÂ»,

KÂ», immer Â»Â»seiÂ» SretÂ« sie mied.

HÃ¤tte Elisabeth gewuÃ�t, daÃ� sie TannhÃ¤user liebe, so

wÃ¤re dieses GefÃ¼hl demselben nicht verborgen geblie-

ben, er hÃ¤tte den hÃ¶chsten Preis als SÃ¤nger, das

hÃ¶chste Ziel seines menschlichen LiebesverlangenS geÂ«

Wonnen, und sich nicht anderswohin

â��Â»ach Freude, ach! Â»ach herrlichem GenieÃ�eÂ»"

gesehnt mit jener Sehnsucht, die ihn eben von der

Wartburg hinweg nach dem HÃ¶rselberge trieb. Wenn

Sie also Ã¼ber das erste BerhÃ¤ltniÃ� zwischen Elisabeth

und TannhÃ¤user nicht klar geworden sind, so trÃ¤gt

wahrlich nicht Wagner die Schuld davon, sondern Ihr

betrÃ¤chtlicher Mangel an zutem Willen.

In vorstehender Darstellung finden Sie auch be-

grÃ¼ndet, warum der TannhÃ¤user â•žim Venusberge gar

nicht an Elisabeth denkt" und doch hernach â•žmit Ent-

zÃ¼cken das GestÃ¤ndniÃ� ihrer Neigung aus Wolfram's

Munde entgegennimmt," was Sie dem TannhÃ¤user

beides gleich Ã¼bel zu nehmen so nutzlos unfreund-

lich sind.

Nachdem der TannhÃ¤user und Elisabeth zusam-

mengefÃ¼hrt sind, meinen Sie nun, sei es â•ždie Auf-

gabe des Dichters, daÃ¶ eingefÃ¼hrte Motiv der Liebe mit

dem der ReligiositÃ¤t in Einklang zu bringen, beide zu

erhÃ¶hter Wirksamkeit zu Â«erschmelzen, und als aus

einem und demselben tiefen Quell herstammend in

ihrer wesentlichen Einheit darzustellen." Wie fast im-

mer sagen Sie, was der Dichter hÃ¤tte anders machen

sollen, nicht wie, worauf es hauptsÃ¤chlich ankÃ¶mmt,

da, wenn Etwas mÃ¶glich ist, eÃ¶ nothwendigerweise so

oder so mÃ¶glich sein muÃ�. Die Liebe ist hier die in-

nige Sehnsucht des menschlichen Individuums mit seiÂ»

ne,Â» ganzen Wesen in einem andern seiner Gattung

aufzugehen. Die RcligiÃ¶sitÃ¤t besteht hier in der Sehn-

sucht nach Vereinigung mit dem als purer Geist jen-

seits der sinnlichen Welt bestehend gedachten GÃ¶lte.

Die Liebe erheischt die harmonische Entfaltung aller

sittlichen und sinnlichen Triebe zur Hingebung an ihreÂ«

Gegenftand, und hebt die Zmeiheit dn LiebendeÂ» in

gegenseitiger ErgÃ¤nzung ihreÂ« geistigen WesenÂ« und

engster sinnlicher Bereinigung auf. Die astttischÂ« Re-

ligiositÃ¤t des Mittelalters verlangt die AbtÃ¶dtung deÂ«

Leibes, als welcher von HauS aus verhindert, daÃ� der

Mensch ein Heiliger sei; um ein Priester dieser Reli-

gion zu seiÂ«, muÃ� man vor allen Dingen ESlibatÃ¤r

werden. Aber Sie fordern, daÃ� der TannhÃ¤user vre

ReligiÃ¶sitÃ¤t seiner Eonfession zu seiner Zeit mit sei-

ner Liebe in Einklang hatte bringen sollen. Ich be-

sinnt mich hin und her, wie er das hÃ¤tte anfangeÂ»

mÃ¶gen, kann es aber nicht wegbekommen. Vielleicht

geben Sie Ã¼ber diesen mir ganz unzugÃ¤nglichen Punkt

Ihren Lesern und mir einmal AufklÃ¤rung. Doch halt!

TannhÃ¤user konnte ja, sobald er Elisabeth gesehen

hatte, sogleich mit sich zu Rathe gehen, wie er seinÂ«

Ã¼berwallende Leidenschaft am besten in das Bett bÃ¼r-

gerlicher NormeÂ« banne, er konnte ordentlich um Eli-

sabeth anhalteÂ», sich vom BurgpfaffeÂ« mit ihr trauen

lassen, und einen beschaulichen Ehestand etablircn;

aber sehen Sie, mein Herr! alsdann war es nicht

mehr der â•žTannhÃ¤user", dann gab er nicht mehr

Stoff zu einem romantischeÂ» Musikdrama, und was

das Schlimmste ist, zu â•fl Ihrer KritikÂ» Dieser letz-

tere Grund wird Sie hoffentlich mit dem TannhÃ¤user,

so wie er ist, aussÃ¶hnen.

Indessen Sie sind ein Mann, der sich auf Lei-

denschaftlichkeit â•fl zu sagen Leidenschaft Â«ersteht. Sie

nennen das Benehmen TannhÃ¤uscrs beim SÃ¤ngerKlege

psychologisch wahr, und finden darin daÃ¶ tragische

Motiv, das â•žden Untergang des TannhÃ¤user mit

Nothwendigkeit bedinge." Bis dahin find Sie auf

der rechten FÃ¤hrte. Aber jetzt spielt Jhuen Ihre Lo-

gik wieder einen schlimmen Streich! Sic verlegeÂ» aber-

mals den Begriff des ganzen Sinnlichen in Venus,

deÂ» des einseitig Sittlichen in Elisabeth und finden

nun natÃ¼rlich, daÃ� der Kampf zwischen diesen beiden

Elementen entschieden sei. Aber wie schon oben er-

lÃ¤utert, ist Venus nicht das ganze Sinnliche, und

Elisabeth nicht das einseitig Sittliche. Damit fÃ¤llt

denn Ihr SchluÃ� von selbst und man kÃ¶mmt dahin,

einzusehen, daÃ� TannhÃ¤user, Â«m die Katastrophe her-

beizufÃ¼hren vom Centrum aus, Ã¼ber welches er hin-

ausgeschritten, zum andern Extreme sich hinÃ¼ber wen-

den muÃ�. â�� Wenn Sie endlich (von allem Uebrigen

jetzt abgesehen) verlangen, daÃ� die Katastrophe dem

Ausgange des SÃ¤ngerkrieges unmittelbar nachfolgen,

und der TannhÃ¤user entweder nach der â•žantiken Auf-

fassung in Folge seiner sittlichen Niederlage sogleich

auch physisch untergehen, oder nach mittelalterlicher

Ansicht alsbald fÃ¼r ewig in der HÃ¶lle zu brennen an-

fangen" mÃ¼sse, so erwicdere ich Ihnen zum Ersten,
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daÃ� die â��antike Auffassung" mit dem romantischen

Stoffe Â»ichtÃ¶ zu thun Hot, und also hier ganz unzu-

lÃ¤ssig ist. Zum andern gebe ich Ihnen zu beachten,

daÃ� daÂ« mittelalterliche TannhÃ¤userlied seinen Helden

nicht â•žewig in der HÃ¶lle brennen" sondern zu VenuÂ«

zurÃ¼ckkehren und dort bis zum jÃ¼ngsten Tage verwei-

len lÃ¤Ã�t, wobei es der Hierarchie wegen ihrer UnbarmÂ»

Herzigkeit die Lehre giebt:

DaÂ« svl nimmer kein Priester tbnÂ».

Dem MenschcÂ» MiÃ�troft geben ;

Wil er dann BÃ¼Ã� und Reu' empfah'n

Sein' SSnd' seiudt Ihm Â«ergeben,

Sie ersehen daraus, daÃ� Ihre Ansicht dem mittelal:

terlichen Ideale nicht eigen, sondern bloS von Ihnen

unterschoben ist. Die Opposition des rcinmenschlichen

GefÃ¼hles im Volke gegen den eisigen Geist der hierar-

chischen Moral, wie er sich in dem kÃ¶rnigen Tadel der

angefÃ¼hrten Bersc ausspricht, muÃ�te dem Dichter von

heute maÃ�gebend sein fÃ¼r die ganzÂ« Gestaltung des

Abschlusses der Handlung. Was er zu thun hatte

im Sinne des stets GegenwÃ¤rtigen, Rcinmenschlichen,

ewig Poetischen, war ihm im Liedc gegeben. Selbst

ein Dichter von minder feinem GefÃ¼hle als Wagner

hÃ¤tte hier das Richtige nicht Ã¼bersehen kÃ¶nnen. Der

TannhÃ¤uscr muÃ�te erlÃ¶st werden. In welcher Weise

war diese ErlÃ¶sung anders mÃ¶glich, als in der dcS

wahren Geistes des Ehristenthums selbst, den das

Volkslied rcclamirt, im Geiste dessen, der fÃ¼r Aller

Fehl den GrlÃ¶sungstod starb? Gr selbst, der ReprÃ¤-

sentant der ewigen Liebe, welche das TranÃ¶cendente mit

dem Irdischen verbindet (ich spreche hier im Sinne

deS romantischen Ideales), konnte nicht noch einmal

fÃ¼r TannhÃ¤user sterbeÂ», wohl aber konnte die Einzige,

welche hienieden jeÂ»c Liebe an ihm bewÃ¤hrte, und die

sich nach ihrer AuflÃ¶sung sehnte, um seine Furspre-

cherin jenseits zu werden, sich in sÃ¼hnendem Opfertodc

fÃ¼r ihn dahingeben. â•žWas die ganze sittliche Welt

nicht vcimochte, das vermochte sie, indem sie der Welt

zum Trotz den Geliebten in ihr Gebet schloÃ�, und in

heiligem Wissen von der Kraft ihreÂ« TodeÂ« sterbend

den Unseligen freisprach. Und sterbend dankt ihr Tann-

hÃ¤uscr fÃ¼r diese empfangene hÃ¶chste Liebesgunst. An

seiner Leiche steht aber Keiner, der ihn nicht beueiden

mÃ¼Ã�te; und Jeder, die ganze Welt, Gott selbst â��

muÃ� ihn selig sprechen.')" Du irrst dich, armer Wag-

ner ! In Nr. 9 des Grenzbotcn tritt ein Mann auf,

welcher den TannhÃ¤user durchaus verdammt sehen will;

da die â��antike Anschauung" dazu nicht paÃ�te, die

rmttelaltnlichÂ»rs>?â•žntische eS aber nicht thut, so sinnt

er auf ein? moderne Verdammnis und m Erwartung,

*) Wagner â•žUeber Â«uffÃ¶hrung deÂ« TurmhÃ¤user".

daÃ� sich diese fÃ¼r den TannhÃ¤user spÃ¤ter siuden werde,

verdammt er einstweilen â•fl dich!

Sie nun, mein Herr, der Sie apodiktisch die Be-

rechtigung des geschichtlichen Ideales und seine min,

bestens relative poetische Wahrheit leugnen, der Sie

verlangen, daÃ� der jenem Ideale entnommene Stoff

durchaus im Sinne Ihrer â•žGegenwart" transformirt

sein solle, welche so verdammt wenig von Ideal und

â•žpoetischer Wahrheit" aufzuweisen hat, erzeigen Sie

nun doch Wagner und dem Publikum den Gefallen,

darzuthun, in welcher Weise jene Transformation vor

sich gehen sollte! Sie haben Zeit dazu; ich fahre in

meinem nÃ¤chsten Briefe inzwischen fort, das kritische

Unkraut, welches Sie zu sÃ¤en bemÃ¼ht waren, aus,

zujÃ¤ten.

Weimar, Ende MÃ¤rz IgbS.

Joachim Raff.

(SchloÃ� deÂ« dritten BriefeÂ« )

Kleine Zeitung.

Leipzig. Hauptprifung am Co,servatorium

der Musik am Wien April Vormittag I0j Uhr im Saale

deÂ« GewaudhauseÂ«. (Komposition. Solo- und Orchegerspiel

und Solo-Gesang.) Am reichlichsten war auch bei dieser PrÃ¼Â»

fnug daÂ« Solofxiel vertreteÂ». An PlaÂ»oforIeÂ°BÂ«rNÃ¼gen bor-

ten wir deu ersten Satz anÂ« BeethoveÂ»'Â« E-Moll-Eovcert, ge^

spielt von Hrn. Anton krause auÂ« Leipzig, Mendelssohn'Â«

H,MollÂ»CaprIccio, gespielt von Frl. Jenny Bcrnet auÂ«

Bremm, und deÂ» ersten Satz auÂ« dem G-Moll-Eoinertc von

Moscheles, vou Frl. Em i Iie Kar uatz auÂ« TriebseeÂ« in

PreuÃ�en vorgetragen. Unter dieseÂ» LeistÂ»Â»gen verdient jcdeÂ»-

sallÂ« die letztere deÂ» PreiÂ«. Frl. KarÂ»atz hat eineÂ» guteÂ»

Anschlag, spielt sehr correct und waÂ« die Hauptsache ist, sie

weiÃ� waÂ« ffe spielt. EÂ« war ihr allervingÂ« unter den drei

Pianisten die leichteste Aufgabe gestellt, denn daÂ« MoschelX'fche

Eoucert bietet nicht allzuviel technische Schwierigkeiten dar

und ist leichter verstÃ¤ndlich, alÂ« die beiden anderen genannteÂ»

Werke. HrÂ». Krause'Â« Spiel mar technisch abgerundet, die

EompofltioÂ» im Allgemeinen auch gut wiedergegeben, so daÃ�

der Bortrag befriedigend aÂ»Â«fiel. Frl. JeÂ»Â»Â« Bei Â»et hatte

sich mit Mendelssohn'Â« Capriccio jedemallÂ« e!Â»e etwaÂ« zÂ» hohe

Aufgabe gestellt. Weder ihre materielleÂ» Â»och lhÂ« intelleeÂ»

WelleÂ» Mittel reichten aÂ»Â«. Jbr Anschlag entbehrte oft der

nÃ¶thigeÂ» Kraft, daÂ« von ihr gegebeÂ« Bild erschien daher Â«er,

wischt, die TongruppeÂ» traten nicht klar uÂ»d bestimmt genug

hervor. In Â«wer weniger die allseitigeÂ» KrÃ¤fte deÂ« SpielerÂ«

iÂ» Anspruch Â»ehmendeÂ» EomposttioÂ» wÃ¼rde Frl. BerietÂ« TÂ»Â»

Knt und FÃ¤higkeit Â»fehtbar >Â» besserer Beltung gekommeÂ»

seiÂ». DiÂ« beideÂ» BioliÂ»Â»VortrÃ¤ge verdienen gereckte >Â»er?
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keÂ»Â»Â»ug. Hr. GeorgHaubold Â«Â»Â« Leipzig svitltt Spobr'Â«

Eoneert iÂ» Form rinn Gesaxgseene mit Saubtrkeit Â»ad glÃ¼ck-

licher AÂ»ffaffÂ»Â»g. BesonderÂ« gelangeÂ» ihm die getrageneÂ»

StelleÂ». WeÂ»Â» wir hier HrÂ». Ha Â» bold nÂ»d ebeÂ» gÂ«Â»aÂ»Â»te

Frl. Kar Â»atz aÂ»derÂ« Â»Â»d gÃ¶Â»ftiger beÂ»rthelleÂ», alÂ« dieÂ« Vor

Kurzem gescheheÂ», so hat dieÂ« seineÂ» Grund darin, daÃ� Beide

Â»Â»Â« hier alÂ« SchÃ¼ler in eiÂ»er Prnfnng gegenÃ¼bersteheÂ», wÃ¤h-

rend die erste BenrtheilÂ»Â»g sich ans elÂ» Eoncert bezog. Auch

HrÂ». A Â»tÂ«Â» F i n ck e'Â« anÂ« Wismar Bortrag der brillanteÂ» BaÂ»

riatioveo Â»der eiÂ» rnsfischeÂ« Thema von David verdient gleiÂ»

cheÂ« Â«ob. â•fl Frl. Emma Koch anÂ« Dresden sang die Arie

der GrÃ¤fin auÂ« Figaro'Â« Hochzeit. Die StimmÂ»Mittel Â»er

jungen Dame find nicht sehr bedeutenÂ» und wnrdeÂ» durch eine

Ã¼bergroÃ�e Aengftlichkeit noch mehr deprimirt. Die fÃ¼r eine

moderne Singerin schwierige Mojart'sche Eoloratur gelang

nicht immer, wogegen daÂ« ?oru>meulo von der Ã¼brigenÂ« guten

GeiÂ«ngÂ«blldung Â»nd dem TaleÂ»t deÂ« Frl. Koch ZeuguiÃ� gab.

Frl. AÂ»Â»a Hosfmonn anÂ« Chemnitz zeigte sich in der

Arie: â��LaÃ� die liebe HaÂ»d hier ruhen" auÂ« der SonvsmdulÂ»

alÂ« eiue EÃ¤Â»geriÂ» mit tÃ¼chtiger Fertigkeit. Die Eoloratur

war grÃ¶Ã�lentheilÂ« elegant und correct. WÃ¶Â»schenÂ«merth wÃ¤re

eÂ« gewesen, wenÂ» Frl. HoffmanÂ» die ohnedem schon ans daÂ«

GlÃ¤nzen der SÃ¤ngerin vom EompovifteÂ» eingerichtete Arie

etwaÂ« weniger â•žverschÃ¶nert" Â»nd Â»amevtlich daÂ« Thema trener

wiedergegeben hÃ¤tte. Die Stimme der jungen Dame ist nicht

sehr krÃ¤ftig Â»nd wÃ¼rde auf der BÃ¶hue oder im Eovcerlsaal

zv groÃ�eÂ» Partien schwerlich Â«Â»Â«reichen. Um so mehr ver-

dienen aber die eifrigeÂ» StudieÂ», welchÂ« die SÃ¤ngerin ge-

machr, gerechte Anerkennung. â•fl An EompositioneÂ» von SchÃ¼-

lerÂ» deÂ« EonservotorinmÂ« hÃ¶rten wir: eine Sonate fÃ¼r PianoÂ«

forte nnd Biolive von Hrn. Feltr OttÂ» Dessoff anÂ«

Leipzig Â»nd eine OuvertÃ¼re zu dem Schiller'scheu Tell von

HrÂ». M. Jsaac auÂ« LavdÂ«berg a. d. W. ErsterÂ«Â« Werk iÂ»

drei SÃ¤tzeÂ» war formell gut abgerundet uud zeugte von pro-

duktivem Talent. Der junge Vompvnift mÃ¶ge auf diesem

Wege weiter geheÂ»; er wird dann sicher BeachtevÂ«wertheÂ«

IkifteÂ». Bei dem Bortrage der Pianoforte-Partie zeigte fich

Hr. Dessoff alÂ« tÃ¼chtiger Pianist, die Violiv'Partie ward

von Hrn. RÃ¶ntgen (Mitglied deÂ« OrchesterÂ«) sehr brav aus-

gefÃ¼hrt. Die OuvertÃ¼re deÂ« Hru. M. Jsaac verrÃ¤th FleiÃ�

und StrebeÂ», wevn wir fie auch alÂ« ein in mehrfacher BeÂ»

ziehvng noch unfertigeÂ« Werk bezeichnen mÃ¼ssen. Gin Urtheil

Â»bÂ«r daÂ« prodvctive Talent deÂ« EompovifteÂ» kÃ¶nneÂ» nnd wol-

leÂ» wir Â»ach diesem Werke Â»och nicht abgeben, da er biÂ« jetzt

die inÃ�eren Mittel Â»och nicht genÃ¼gend in der Gewalk zu ba?

beÂ» scheint, Â»m seine GedankeÂ» zwangtÂ«Â« nnd selbstftÃ¤ndig zur

Darstellung bringen zÂ« kÃ¶nneÂ». Die Ã¶fteren ReminiScenzeÂ«

find bei einem Erstlingswerke sehr verzeihlich Â»vd fallen bei

wirklichem Talent in spÃ¤tereÂ« reifereÂ» Werken von selbst weg.

Die Jvftrnmtntirvng lieÃ� bin und wieder Klarheit zu wÃ¼n-

scheÂ» Ã¼brig. SiÂ« schien Ã¶fterÂ« Ã¼berladeÂ« und erdrÃ¼cktÂ« zu-

wtileÂ» die GtdankeÂ» dnrch Maffenhaftigkeit Â«der zÂ» groÃ�eÂ»

Reichtbnm aÂ» kÃ¼nstlicheÂ» gigureÂ».

Im AllgemeineÂ» war auch dieÂ«mal daÂ« Resultat dÂ«r PrÃ¼-

fung Â«in erfreulicheÂ« Â»nd zeigte, daÃ� bei dem hiesigen Eon-

sÂ«rvatÂ«riÂ»m fortgesetzt die grÃ¶Ã�te Sorgfalt ans die kÃ¼nst-

lerische AÂ»Â«bilduÂ»g der SchÃ¼ler verwendet wird.

F. G.

Tageigeschichte.

Reisen, Eoneerte, Engagements Â». IÂ» Krakau

ist gtgtÂ» Ende MÃ¤rz die stehende dentsche Oper erÃ¶ffnet

wordeu.

Frau KrebÂ« Â» Michalesi hat iu Gratz mehrere Gast-

rolleÂ» gegeben.

Frau v. Marra Â» Vollmer hat ihr Engagement iÂ»

Leipzig angetreten. â•žDu stolzeÂ« Leipzig freue dich!"

Frl. Louise Mayer vou DreÂ«deu gaftirt in BreÂ«lau.

IÂ» EÃ¶ln gaftirt Hr, Stand ig l, in Dessau Hr. A n Â» e r

vou WieÂ».

Sin amerikanischer Tenor, Hr. Heinrich S qÂ»ireÂ«, giebt

so ebeÂ» Gastrollen in Neapel.

Der HarfenvirtuoÂ« Schaller hat iu Hamburg im Apvllo-

saale eiu Coucert gegeben.

Reue und neueiuftudirte Opern. In Mailand hat

tiÂ»e Oper Â»oÂ» Sareelli â•žl!ulm,ovo ii duono" bei der ersteÂ»

AvffÃ¼hruvg sehr gefallen.

Die zur ArÃ¶Â»ungÂ«seier Napoleon'Â« Iii. bestellte Oper

Scribe'Â« nnd Halevy'Â« ist in Vorbereitung. Sie fÃ¼hrt deu

Titel â•žÂ» Â»scre <lÂ« clorles VII.".

Im Ideslre Ixrique zÂ» PariÂ« ist eine veÂ»e Oper Grt-

sar'Â« ,,I.es smvurÂ» Â«Iu <liÂ»ble" aufgefÃ¼hrt wordeu.

Iu Rostock ging Flotow'Â« â•žJnlra" zum ersteÂ» Malt

Ã¼ber dit Bretter.

IÂ» Btrlin wird im Hofthtater Lachner'Â« â•žKatharina

Eornaro" neu eiuftudirt. Eiue neue Oper SchlÃ¶sser'Â«

â•žKarl Â« II. Jngendjahre" ist daselbst zur AuffÃ¼hrung ange-

nommen wordeu.

TodesfÃ¤lle. IÂ» Wien starben im MÃ¤r, der BaroÂ»

,. Lavnoy und AIoÂ»Â«FuchÂ«, Mitglied der k. k. Hof-

kapelle.

Der MusikalienhÃ¤ndler Giovanni Ricordi in Mai-

land starb am iSten MÃ¤rz nach lÃ¤ngerer Krankheit.

Â»riefkafteÂ».

L. K. iÂ» D. Die beideÂ» kleiÂ»ev MittheiinvgeÂ» tigÂ»tÂ»

fich nicht rrcht zur Aufuahme. DK GrÃ¼ude bei nÃ¤chster Ge-

legenheit brieflich. AlleÂ« Uebrlgt erscheint demnÃ¤chst.

r?' EinzelÂ« NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. Â»erbeÂ» zÂ» S Rgr. berechoet.

Druck von Fr. Siuckmann.
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Der Charlatanismus im Gesang

Unterricht.

Bon

Ferdinand Silber.

â•žWie arm ist doch unsere Zeit an gro-

Ã�en SÃ¤ngern!" so lautet die Klage â�� â��Woher

mag es kommen, daÃ� jetzt die schÃ¶nen Stim-

men seltener sind, als jemals?" so die Frage,

die uns Ã¼berall entgegentÃ¶nt! â•fl Und die Antwort

darauf?

lieber den Mangel an wahren KÃ¼nstlern und

vollendeten Sangern hat man alle Ursache sich zu be-

klagen, keineswegs aber Ã¼ber die Noth an ausgezeich-

neten Stimmen. Die Gegenwart ist nicht Ã¤rmer an

schÃ¶nen Organen und wirklichen Gesangstalenten, als

irgend eine vergangene Zeit, und wenn dieselben un-

bekannt bleiben oder nicht zur Geltung gelangen, so

ist der Grund dafÃ¼r ganz wo anders zu suchen.

Wer giebt sich denn heutzutage die MÃ¼he, sich

nach schÃ¶nen Stimmen und jungen Talenten umzu-

sehen, wie eS d'? musikalischen VorstÃ¤nde grÃ¶Ã�erer

BÃ¼hnen noch vor 20â•fl50 Jahren zu thun pflegten?

Man spreche mir nicht von den kostspieligen Stimm-

EntdeckungÃ¶reisen, welche in neuester Zeit verschiedene

Regisseure oder Direktoren unternomincn haben, die

von einer Hauptstadt zur andern reisend im glÃ¼cklich-

sten Falle einen oder zwei mittelmÃ¤Ã�ige SÃ¤nger einem

Theater entfÃ¼hrt und dem andern zugefÃ¼hrt haben,

um dasselbe nach Jahr und Tag wieder zu verlassen!

Nicht auf den BÃ¼hnen, nicht in den StÃ¤dten allein

mÃ¼Ã�t ihr suchen. Geht hinaus in die freie Natur,

lauscht dem Liede des wandernden JÃ¼nglings oder dem

Abendgesange der MÃ¤dchen unter duftiger Linde!

Horcht auf die GesÃ¤nge der frÃ¶hlichen Studenten

beim Weine; hÃ¶ret dem jungen Landbewohner zu, der

dem Pfluge singend nachzieht; lauschet jedem Vereine

singender Genossen! In BÃ¶hmen s ThÃ¤lern, an den

Ufern des Rheins, auf den Bergen der Schweiz drin-

gen oft die herrlichsten Stimmen an unser entzÃ¼cktes

Ohrâ•fl kunstlose TÃ¶ne, aber voll Kraft und edlen

Melalles. O es giebt noch genug schÃ¶ne

Stimmen, suchet sie nur am rechten Orte, ihr die

durch Stellung dazu berufen, durch Mittel dazu ge-

rÃ¼stet seid und< laÃ�t euch keine MÃ¼he verdrieÃ�en! â��

Doch selbst wenn wir von den Talenten absehen

wollen, die erst das aufmerksam prÃ¼fende Ohr deS

Kenners aufspÃ¼ren und fÃ¼r die Kunst gewinnen mÃ¼Ã�te,

kÃ¶nnen wir mit ziemlicher Bestimmtheit annehmen,

daÃ� sich fast in jeder grÃ¶Ã�eren Stadt Deutschlands

doch wenigstens ein junger Mann und ein

junges MÃ¤dchen vorfinden wird, die mit schÃ¶nen
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Stimmmittkln begabt, sich aus eigener Wahl und

Herzensneigung dem Studium der Gesangskunst wid-

men und sich zu KÃ¼nstlern ausbilden wollen. Nun

das mÃ¼Ã�te doch ein artiges SÃ¼mmchen von schÃ¶nen

Stimmen und nach vollbrachten Lehrjahren auch tÃ¼ch-

tigen SÃ¤ngern geben! Und gleichwohl gehÃ¶rt es zu

den Seltenheiten, wenn einmal ein ausgezeichnetes

Talenl austaucht; gleichwohl kann man die schÃ¶nen

Stimmen aÂ» den Fingern herzÃ¤hlen und wie wenige,

ach wie wenige der fleiÃ�igsten und begabtesten Kunst-

jÃ¼nger erlangen einen Namen als SÃ¤nger! Wie soll

man sich das erklÃ¤ren?! â•fl

Der Charlatanismus unwissender Ge-

sanglchrer, der sich heutzutage aller Orten in scham-

losester Weife geltend macht, ist die alleinige Ur-

sache dieser auffallenden Erscheinung. Tau-

sende der schÃ¶nsten Stimmen fallen den gewissenlosen

Charlatanen jÃ¤hrlich zum Opfer. HÃ¤lt aber die Rie-

sennatur mancher Brust und Lungen allen den un-

sinnigen ZumuthuiigeÂ» Stand, die solche Stimmen-

lÃ¶dter an sie stellen, so findet wenigstens der Same

der Unnatur, Verschrobenheit, Koketterie, Manierirt-

heit und KÃ¼nstelei bei den unter so trauriger Leitung

Studirenden nur zu oft fruchtbaren Boden und der

KunstjÃ¼nger wird (wenn nicht leiblich) doch geistig

zu Grunde gerichtet. â•fl Wir haben also so

wenig schÃ¶ne Stimmen, weil dieselben ent-

weder Â»Â«gekannt verblÃ¼hen oder Â»och ehe

sie zur BlÃ¼the und Entfaltung gelangen,

schon im Keime erstickt werden; wir sind so

arm an groÃ�en SÃ¤ngern, weil die Charla-

tane, dieGcsangunterricht crt heilen, wohl

KunstÂ» arren aber keine KÃ¼nstler heranzu-

bilden vermÃ¶gen! â•fl

Deshalb allein erscheint es auch begreiflich, daÃ�

gegenwÃ¤rtig an einigen unseren grÃ¶Ã�ten BÃ¼hnen Na-

turalisten mit schÃ¶nen und kraftvollen Stimmen so

reicheÂ» Beifall erndten kÃ¶nnen, ohne jemals an eine

Ausbildung ihrer Stimmen gedacht zu habeÂ». Die

Leutchen singen, wie ihnen der Schnabel gewachsen

ist, fÃ¼r die fehlende Kunst entschÃ¤digt der bezaubernde

Naturklang des Organes, und ward ein solcher SÃ¤n-

ger auch niemals in die Mysterien der Kunst einge-

weiht, so blieb er doch auch mit den Mysterien des

Unsinns und der Unnatur verschont, denen der feiner

fÃ¼hlende und fÃ¼r Edlcs empfÃ¤ngliche Theil des Pub-

likums nun und nimmer Geschmack abgewinnen wird.

Man kÃ¶nnte unter solchen UnistÃ¤nden versucht

''ein zu glauben, daÃ� es fÃ¼r Denjenigen, welchem der

Himmel eine ausgezeichnete Stimme geschenkt hat,

das Beste sei, sich aller Studien zu enthalten â•fl

allein das hieÃ�e daÃ¶ Kind mit dem Bade ausschÃ¼t-

ten. Zu einem KÃ¼nstler gehÃ¶rt mehr als StimmÂ«

und guter Wille! Man verlangt von ihn, zuerst die

vollkommenste Beherrschung seiner Mil-

te!, sodann aber einen edlen und stets wahren,

in allen Tonfarbcn aufs Feinste abschattirten Vor-

trag, der von dem geistigen und seelischeÂ» Erfassen

des Kunstwerkes lebendiges ZcugniÃ� ablegt. Solchen

Anforderungen aber kann der Naturalist niemals ent-

sprechen, und eben deshalb wird er den KunstverstÃ¤n-

digen wohl durch sei,, schÃ¶nes Organ erfreueÂ», ihÂ»,

aber nimmermehr einen reineÂ» und vollkommenen Ge-

nuÃ� gewÃ¤hreÂ» kÃ¶nnen. Nein, der Stimmbcgabtc stu-

dire auf's Eifrigste, um sich den Namen eines KÃ¼nstÂ»

lers zu verdienen, nur hÃ¼te er sich in die HÃ¤nde un-

wissender Pfuscher zu gcrathcÂ», die aus eineÂ», Bari-

ton einen Tenor, aus einem Alt einen Sopran machen

wollen, oder umgekehrt â•fl er vertraue sich Â»in Gor-

teswillcn lucht einem gewissenlosen Charlaiane an,

der ihn mit tausend VerheiÃ�ungen an sich lockt und

zuletzt fÃ¼r den theilweiscn oder gÃ¤nzlichen Verlust sei-

ner Stimme mit einigen alberneÂ» Manieren entschÃ¤-

digt. Gr sehe sich vielmehr nach einen, wirklich guten

Meister um, der mit Vorsicht und praktischer Kennt-

niÃ� die Stimmen heranzieht, wie der sorgsame GÃ¤rt-

ner seine BlumeÂ», und die Zeit der BlÃ¼the geduldig

abwartet. â•fl Es gicbt, Gott sei Dank, noch treffliche

Lehrer (wenn auch nur iÂ» geringer Zabl), die niir Se-

gen nnd Erfolg wirken, ohne sich niit einen, Nimbus

von Gelehrsamkeit zu umgeben, oder Ã¼berall auszupo-

saunen: Ich bin der groÃ�e Mann! Bei niir allein

ist Rettung und Heil zu findeÂ»! â•fl Niemand

kann es freudiger und aufrichtiger aner-

kennen, wenn er auf dem Felde der Gcsaiiglchrc

Edlem nnd TÃ¼chtigem begegnet, als der Verfasser

dieser ZeileÂ»; eben deshalb aber eifert er mit ganzen

KrÃ¤fteÂ» gegen den Charlatanismus in. Unterrichte,

der heutzutage Alles umstrickt, â•fl deÂ», die schÃ¶nsten

Stimmen aus Unwissenheit oder Arglosigkeit ibrcr Be-

sitzer iÂ» die HÃ¤nde falleÂ»! â•fl

Werfen wir zunÃ¤chst die Frage auf: Wer giebt

heutige,, Tages G esan g st uÂ» d eÂ», 10 wird die

Antwort zeigen, daÃ� bei vieleÂ», ja den meisteÂ» Lcb-

rerÂ» schon darin der grÃ¶Ã�te Charlatanismus liegt, daÃ�

sie sich Ã¼berhaupt fÃ¼r Gcsanzmcistcr ausgebeÂ», ganz

abgesehen von dem, was sie lehren. Ich will statt

unzÃ¤hliger Beispiele hier â•žur ein halbes Dutzend von

verschiedenen Lchrcrtvpcn beschreiben, denen man in je-

der groÃ�en Stadt begegnen wird.

Sin junger Mann, der sich der Kunst widmeÂ»

will, benutzt (so nehmen wir an) die Pause in irgend

einer Singakademie, um sich bei den MitgliederÂ» â•fl

Herren und Damen â•fl nach eiÂ»em ausgezeichnetÂ«Â«

Lehrer des Gesanges zu erkundigen und fragt des-

halb die Einzelnen, bei wem si, den <AÂ«sang ftudiren
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oder studirt haben. Die Antworten lauten etwa,

wie folgt:

1) â•fl â•žIch habe bei Hr,^ A, einem Mitglied?

unserer Hofkapelle, GcsangftÃ¼nden, der eben so vor-

trefflich Bioline als Clavier spielt. Gr kennt Bach s

und HÃ¤ndcl's Werke in und auswendig und lÃ¤Ã�t

mich Â»ur diese klassischen Sachen singen, um meinen

Geschmack zu veredlcn. Statt der Sollet mahlt er

ChorÃ¤le, welche die Stimme am Besten herausbrin-

gen, wie er mit Recht behauptet. Uebrigens ist er

ein eben so eifriger, als uneigennÃ¼tziger Lehrer, denn

wir singen oftmals zwei bis drei Stunden hin-

tereinander, ohne es gkwahr zu werden!" â•fl

2) â•žHr. B, unser Lehrer, singt zwar selbst kei-

nen Ton, allein er hat Alles gelesen, was Ã¼ber Ge-

sang geschrieben worden ist und die Anatomie und

Physiologie der Stimmorganc auf's GrÃ¼ndlichste stu-

dirt. Im Unterrichte ist er sehr streng, und ich kann

ihm selten einen Ton recht Â»ich Wunsche singen. Bald

bewegt sich mein Kehlkopf zu viel, bald sind es die

Lippen, bald die Nase, bald die Zunge, bald die

ZÃ¤hne, bald das Gaumensegel, was anders sein sollte!

Hr. B, weiÃ� ganz genau, bei welchen TÃ¶nen und wie

weit sich die Stimmritze Ã¶ffnet, auch wie sich die

Knorpel des Kehlkopfes bei jedem einzelnen Tone be-

thÃ¤tigen. Wir kommen manchmal unter einer Viertel-

stunde nicht Ã¼ber einen Tact hinaus, dafÃ¼r sind aber

die Fortschritte unausbleiblich." â•fl

3) â•žHr, C, unterrichtet mich nach der Methode

der unvergleichlichen Jenny Lind, welche er einige

Mal gehÃ¶rt und auch besucht hat. Sie soll ihm alle

Geheimnisse der Gesangskunst offenbart haben, durch

welche sie so groÃ� und unerreicht dasteht." â�� â��EntÂ»

schuldigen Sie, ich hatte Hrn. C bisher nur als Cla-

vierlehrcr gekannt und zwar als einen recht geschick-

ten! Sollte er auf seine alten Tage?" â•fl â•žGanz

recht, er war auch Pianofortelchrer, jetzt aber hat er

sich mit ganzer Passion auf den Gesangnntcrricht ge-

worfen und leistet darin VorzÃ¼gliches. Er hat auch

den alten Miksch sehr gut gekannt!" â•fl

4) â•žDer Dircetor unseres Gesangvereines, Hr. D,

hat bei uns den Unterricht Ã¼bernommen. Ach, Sie

sollten ihn Violoncell spielen oder Ã¼ber gegebene The-

ma's auf dem Klaviere phantasiren hÃ¶ren, das ist

doch gar zu prÃ¤chtig! Sie werden wissen, daÃ� schon

Vieles von seinen Kompositionen gedruckt ist, Sona-

ten, Trio's, Lieder ohne Worte; und was weiÃ� ich

Alles! Er selbst singt zwar nichts weniger als ange-

nehm, trifft aber Alles vom Blatte und das ist doch

am Ende die Hauptsache. Wir nehmen in jeder

Stunde neue Sachen vor und Hr. D wÃ¤hlt dazu

das Schwerste aus, was er nur auffinden kann.

Sie werden begreifen wie viel ich bei meinem Meister

profitirt habe, wenn ich Ihnen sage, daÃ� ich frÃ¼her

das Ã¤ auf der vierten Linie nur mit MÃ¼he erreichen

konnte, jetzt aber nach kaum einem Jahre bis Â» und d,

also sechs TÃ¶ne hÃ¶her, mit grÃ¶Ã�ter Kraft hinauf-

singen kann/'

5) â•žWir lernen bei dem bekannten Gesangleh-

rrr, Hrn. G. Er hat die Methoden von Carl ForÂ»

meS und Moriani, die er nicht blos vom Theater,

nein auch persÃ¶nlich kennt, und vereinigt mit diesen

beiden Methoden noch die Feinheiten der Schule Gar-

cia's, dem er in Paris eine Visite gemacht hat.

Seine Lchrwcise ist durchaus eigenthÃ¼mlich; wir mÃ¼s-

sen meist auf dem Vocale Ã¼ ftudircn, denn das Sin-

gen auf s ist eine veraltete Anficht, die jeder Pfuscher

kennt. Auch die Aussprache im Allgemeinen lehrt

Hr. F nach ganz neuen GrundsÃ¤tzeÂ», die er selbst er-

funden hat. Statt b singt man v, wie z. B. statt

Bein â•fl Wein, um der HÃ¤rte deS weichen Con-

sonantcn b aus dem Wege zu gehen u. s. w. Doch

das lÃ¤Ã�t sich nicht so mit wenigen Worten beschreiÂ»

ben, wenn Sie uns einmal besucheÂ», will ich Ihnen

Alles ausfÃ¼hrlicher mittheilen. Hr. T ist aber auch

mit LcetioneÂ» so Ã¼berhÃ¤uft, daÃ� er durchschnittlich

t4â•fltS Stunden tÃ¤glich ertheiltl" â•fl

6) Hr. F hat eine Methode verloren gegangene

Stimmen neu zu beleben, deshalb hat mich der Vater

in seine HÃ¤nde gegeben, da ich meine Stimme, wie

Hr. F sagt, wÃ¤hrend der Mutation total verdorben

habe. Er ist ein prÃ¤chtiger Lehrer! Die ersten sechÂ«

Stunden lieÃ� er mich nur hauchen, um die Brust

nicht zu sehr anzustrengen und die richtige Leitung

des Tonstrahlcs zu erlernen, jetzt aber singe ich Lie-

der und Romanzen, z. B. die schÃ¶ne Meyerbeer'sche

Arie: kioliert, ktobert, toi quÂ« j'sime!" â•fl â•žAber

mein FrÃ¤ulein diese Arie ist ja fÃ¼r eine hohe Sopran-

stimme und ich sah Sie â•fl irre ich nicht â•fl vorhin

unter den Reihen der Altistinnen?" â•fl â•žDa haben

Sie vollkommen Recht; allein meine Stimme hat einen

sehr bedeutenden Umfang und deshalb rieth mir Hr. F

abwechselnd Alt und Sopran zu singen, damit

ich einerseits mich darin Ã¼be, zweite Stimmen zu tref,

fen, anderseits aber meine sechs Register mebr

und mehr ausgleiche!" â•fl â•žSechs Register? Alt und

Sopran? und eine verloren gewesene Stimme, die erst

neu belebt werden muÃ�te? Das ist ja erstaunlich!"

â•fl â•žJa, meine Stimme kommt von Stunde zu Stunde

mehr zum Vorscheine, das ist eben der Zauber der

Methode des Hrn. F!"

â•fl â•fl â•fl â•fl Und bei wem von diesen

sechs gleich auÃ�erordentlichen Lehrern

soll ich nun meine Gcsangstudien machen? fragt

sich der junge Mann. Denn die Zuversicht, das fel-
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senfeste Vertrauen, mit der jedes der befragteÂ» Mit-

glieder des Gesangvereines seinen Lehrer als den er-

habensten und unvergleichlichsten Meister proclamirte,

kann wohl kaum seinen Gindruck auf den Unbefan-

genen verfehlen. â•fl Wir werden aber spÃ¤ter sehen,

daÃ� wenn die Herren Charlatane auch vom Gesang-

unterrichte keine Ahnung haben, sie es dafÃ¼r besser

als irgend ein wirklich tÃ¼chtiger Meister verstehen ihrer

SchÃ¼ler Vertrauen zu erschmeicheln und sie an die

Unfehlbarkeit ihrer weisen Lehren glauben

zu machen. â•fl Dem jungen Manne aber sei zuge-

rufen :

â•žVertraue Dich keinem von allen dieseÂ» Heroen

an, denn es wurden Dir sechs der grÃ¶Ã�ten Charlatane

anempfohlen! Willst Du Violine, ViolonceU oder

Clavierspielen lernen? Willst Du phantasireÂ» oder

componiren lernen? Willst DÂ» ein Notcnfrcsser

oder ein SÃ¤nger werden? Glaubst Du, daÃ� Jemand,

der Miksch gekannt oder mit Garcia eine halbe Stunde

franzÃ¶sisch zu radebrechen versucht hat, deswegen

ein Meister der Gesangskunst geworden sei? MÃ¶chtest

Du nach der Schule der Jenny Lind, des Moriani

oder Formes unterrichtet werden? Der Letztere hat

gar keine Schule, sondern ist ein mit kolossaler

Stimme und trefflichem Darstcllungstaleiit begabter

Naturalist. Jenny Lind aber und Moriani haben

zwar ihre GigenthÃ¼mlichkeiten und individuellen Vor-

zÃ¼ge, aber nicht Jeder eine andere Methode, eben so

wenig als Lablache, Rubini, Ronconi, die Sontag,

die Tadolini und Alboni sechs verschiedene SchuleÂ»

reprÃ¤'sentiren. Es giebt nur eine einzige gute

Schule, welcher alle groÃ�en SÃ¤uger und SÃ¤nge-

rinnen ihre Erfolge verdanken. Will man nach dieser

unterrichten, so muÃ� man sie aber freilich inne haben.

Dieselbe lÃ¤Ã�t sich eben so wenig der gefeierten Jenny

Lind als Hrn. Moriani an der Nasenspitze absehen,

Â»och auch gesprÃ¤chsweise mittheilen â•fl sondern sie

will eben studirt und erlernt sein!! â•fl

Rein, mein junger Aunstbeftissencr, fliehe jene Char-

latane, die singen lehren wollen, ohne es selbst

jemals gelernt zu haben! Studire unter einem

tÃ¼chtigen Meister, der auf eigene Studien und ErfahÂ»

rungen gestÃ¼tzt, Dich auf den rechten und allein zum

Ziele fÃ¼hrenden Weg geleiten kan.i. Damit Du aber

den Schein von der Wahrheit, d. h. den Pfuscher

vom Ã¤chten Kunstlehrcr unterscheiden lernest, wol-

len wir das ganze Thun und Treiben der Charlatane

vor Dir aufdecken, und Du kehrst ihnen gewiÃ� fÃ¼r

alle Zeiten den RÃ¼cken! â•fl

<SÂ»rtse<Â«Â»g folgt.)

Vertrauliche Briefe

an den Verfasser des Aussatzes â•žTannhauser,

Oper von Richard Wagner" in den â•žGrenzboten"

Nr. 9.

Â»Â»Â»

Zoachim Kalk.

Vierter Brief.

Mein Herr! gestatteÂ» Sic, daÃ� ich eingangs mei-

nes Heutigen noch einigen NachzÃ¼glern im Vordertref-

fen Ihres gcgcntattnhciuser'schen Sophismcnhecrcs zu

Leibe Sehe. Sie tadeln Wagner wegen Darstellung

der VerhÃ¤ltnisse TannbÃ¤uscrs zu Elisabeth und zur

Venus. â•žEs ist ganz unbegreiflich, wie der Tann-

hÃ¤user, den uns Wagner zeigt, ein Ã¼bcrmÃ¼thiger und

glÃ¼hend sinnlicher Mann, die Liebe der Elisabeth ge-

winnen konnte, und die Â»othwendigc Folge ist, daÃ�

auch die Charakteristik dieser unbedeutend wird, da die

wesentliche Grundbedingung ihrer poetischen Existenz,

ihre Liebe zu TannhÃ¤user, nicht klar gemacht ist."

Ich bedaure IhreÂ» Mangel an KenntniÃ� sittlich pa-

thologischer PhÃ¤nomene, sei es solcher, welche der Phi-

losoph zu beobachten, oder solcher die der Poet zu

schildern hat, aufs Tiefste. Wenn ich Sie frageÂ«

wÃ¼rde: wie kÃ¶mmt es, daÃ� eiÂ» Mensch wie Faust,

der im ersten Ã¼berreizten Triebe zum GenÃ¼sse sinnlicher

Lust die Frechheit hat, ein reines, keusches Naturkind

wie Gretchen auf dem Kirchgange zu attaquircn, die

hingebendste Liebe dieses Wesens gewinnen kann ^ was

wÃ¼rden Sie mir antworteÂ»? Der Fall ist so ziemlich

derselbe wie Sic sehen. Doch ich will Ihre Antwort

lieber nicht abwarten (wer weiÃ� auch wie sie nach

Allem, was man bis jetzt von IhneÂ» gesehen hat,

ausfiele â•fl), sondern geradezu selbst an die Beobach-

tung einer Erscheinung herantreten, welche wie sie

wirklich im Leben vorkommt, auch in der Poesie so

schÃ¶ne Gebilde erzeugen konnte, als jenes GleicheÂ»

und diese Elisabeth. Das Wesen der beregtcn Er-

scheinung liegt lediglich in dem instinetivcÂ» Drange

einer durch NaturanlagcÂ» oder Erziehung einseitig ge-

wordeneÂ» SubjektivitÃ¤t, ihren Mangel durch innigste

Vereinigung mit einer andern IndividualitÃ¤t entge-

gengesetzter Einseitigkeit zu decken. Diese Erscheinung

nun ist nichts weniger als eine auÃ�er den physiologi-

schen VerhÃ¤ltnissen der Geschlechter gelegene, anomale,

sondern sie ist vielmehr nur eine in der einseitigst ge-

steigerten generellen oder spccicllcn Besonderheit eineÃ¶

geschlechtlichen Individuums und dem daraus entsprin-

genden Triebe nach ErgÃ¤nzung durch das entgegen-

gesetzte generell oder speciell Besondere in einem An-
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dern begrÃ¼ndete. WÃ¤re dies anders, so mÃ¶chte Eli-

sabeth sich mit all' dem sehnsÃ¼chtigen Licbesdrange,

womit sie dem TannhÃ¤uscr entgegenkÃ¶mmt, Wolfram

zuwenden, der seinem ganzen Charakter nach, so weit

es die MÃ¤nnlichkeit zulÃ¤Ã�t, sich mit ihr gleicht. Aber

diese Gleichheit des GefÃ¼hls und Sinnesart fÃ¼hrt ihn

zur Freundschaft, welche selbst durch den geschlecht,

lichen Unterschied nicht bis zu jenem LiebesbedÃ¼rfnisse

gesteigert zu werden vermag, wo die Leidenschaft und

mit ihr mÃ¶glicherweise jener Kampf gegen die

AuÃ�enwelt eintreten mÃ¼Ã�te, welcher einen ZusammenÂ»

stoÃ� mit derselbeÂ» von vielleicht tragischÂ« EntwickelnÂ»Â«,

herbeifÃ¼hren kÃ¶nnte. Nie war ein Charakter von fÃ¼r

das Drama scheinbar so undankbarer Art glÃ¼cklicher

erfunden und angelegt als dieser Wolfram. BewuÃ�t

oder unbewuÃ�t wird er durch seine Freundschaft fÃ¼r

Elisabeth, deren innere IdentitÃ¤t mit seinem eigenen

Wesen ihm als bestandige Ahnung beiwohnt, selbst zu

Sympathien fÃ¼r den TannhÃ¤user hingetricben, die sei-

nem Wesen als dem des letzterÂ» ausgesprochen gegen-

sÃ¤tzlichem, sonst gÃ¤nzlich fremd sein mÃ¼Ã�ten. Was

nun dcis gegebene psychologische Motiv anlangt, so

hat es Wagner so plan und durchsichtig behandelt,

daÃ� es nur von Jemand verkannt werden kann, der

es eben durchaus verkennen will, wie z. B. Sie, inein

Herr! â•fl Die Lieder frommer Minne, welche die SÃ¤n-

ger vor Elisabeth singen, geben ihr nichts, als was

sie schon hat, sagen ihr nichts, als was sie schon fÃ¼hlt

und weiÃ�.

,,Jhr Sinq'n und Ibr PreiseÂ»

Schien mir ein holdeÂ« Spiel."

Aber Niemand sehnt sich zu wissen, was er schon weiÃ�,

zu besitzen was er schon hat. Wie ganz anders muÃ�

daher der Gesang des TannhÃ¤user auf sie wirken, der

mÃ¤chtig alle jene Saiten ihreÃ¶ Innern wiederhallcn

macht, die bis anhin ungerÃ¼hrt und stumm gewesen

waren.

?^ch welch' ein seltsam neueÂ« Leben

Rief SÂ»er Lied mir in die Brust!

Bald wollt' eÂ« mied wie Schmerz lurchbebcn,

Bald drang'Â« in mich wie jÃ¤he Luft:

u. ff. Berse.

Es ist leicht zu begreifen, daÃ� die asketischen Liebes-

gesÃ¤nge der Ritter ihr von nun ab geradezu Ã¼berflÃ¼s-

sig, nicht zu sagen lÃ¤stig werden.

Die Weisen, die die SÃ¤uger saugeÂ»,

Erschienen matt mir, trÃ¼b ibr Siuu."

Eine weitere ErlÃ¤uterung der Sache oder Widerlegung

Ihrer ganz wilttÃ¼hrlichen Angaben ist hier wohl gÃ¤nz-

lich unnÃ¶thig; ich wende mich daher zu Ihren anÂ»

dern GinwÃ¼rfen. Sie finden â��daÃ� es dem Wesen

der Venus widerspreche, eine persÃ¶nliche Liebe fÃ¼r

TannhÃ¤user zu empfinden." Sie finden das und be-

weisen es wie gewÃ¶hnlich mit Nichts â•fl mit gar Nichts.

Sie kÃ¶nnen die Venus nur nehmen, wie sie in die

mittelalterliche Sage Ã¼berkommen ist, oder wie sie in

den Mythen des Alterthumes sich darstellt. Nach

beiden Seiten hin ist Ihre Meinung unrichtig. DaÃ�

die Venus der Alten fÃ¼r einzelne Individuen ein â•žbe-

sonderes Interesse" gehegt habe, weiÃ� jeder Leser der

Grenzbolcn und meiner Briefe. In der mittelalter-

lichen Sage nun nimmt Venus alleidings auch â•žper-

sÃ¶nliches Interesse" am TannhÃ¤user. Wenn sie im

TannhÃ¤userliede spricht:

â•žHerr TsunliSuscr. ihr seidt mir lied,

Daran sollt i>>r gedeuten u. s. w."

ehe er aus dem Berge geht, und:

..Seid willkommen, TaunbZuser gut,

Ich hob' euch lang eolboreÂ».

Seid willkommen, mein liebster Herr,

Und Held mein auSerkohreu."

als er wieder zurÃ¼ckkÃ¶mmt, oder wenn im Gedichte

des Ritters Hermann von Sachscnbeim Eckart vom

TannhÃ¤user sagt:

,,Jiau Penusftri

Hat ihn erlor'n zu ihrem Hemb?,"

(nicht ohne Anspielung auf einen alten, so Ã¼ppigen

als naiven Licbesbrauch), so wird Niemand auÃ�er

Ihnen denken, daÃ� die Benus den TannhÃ¤user â��nur

verfÃ¼hrt habe um ihn zu verfÃ¼hreÂ» â•fl wie es auch

dem Teufel nur um's Holen zu thun sei, ohne daÃ� er

fÃ¼r das Individuum ein besonderes Interesse hÃ¤tte ,"

um welchen letzteren hochpoetischcn Vergleich Sic nicht

zu beneiden sind. â•žWagner" â•fl sagen Sie â•fl â•žkam

es auf einen theatralisch wirksamen Gegensatz, auf eine

leidenschaftliche Scene an; diesen ist die wakrbafl poe-

tische Auffassung, wie sie in der Sage liegt â•fl ge-

opfert." 8ic!? Man begreift kaum, wie Sie sich

nur einen Augenblick mit der Illusion tragen konnteÂ»,

daÃ� ein Halbweg redlicher Leser solche Unwahrheit

hinnehmen wÃ¼rde. Zur Steuer der Wahrheit und

Ihrer falschen Behauptung gegenÃ¼ber sei bicr gesagt,

daÃ� die Hauptmomentc der ganzen Scene zwischen

Venus und TannhÃ¤user dem Dialog zwischen Beiden

im TannhÃ¤userliede enthoben, mithin durchaus nicht

willkÃ¼hrlich gemacht oder herbeigezogen, sondern gegen-

theils nur einer â•žwahrhaft poetischen Auffassung der

Sage" entsprungen sind. Sollten Sie den mindesten

Versuch machen, auf ihre Behauptung zurÃ¼ckzukom-

men, so werde ich nicht anstehen, den Text des Tann-

hÃ¤userliedes und die betreffende Scene aus der Wag-

Â«ersehen Dichtung zu confrontiren, wonach dann dem

Leser anheimgestellt sein wird, Ihre Wahrheitsliebe

in dem Lichte zu erschauen, in welchem einzig zu er-
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scheinen ihr gebÃ¼hrt. â•fl Was Sie nun Ã¼ber den Cha-

rakter des Wolfram noch salbadern, findet in der oben

scho,i angedeuteten Charakteristik desselben genÃ¼gende

Widerlegung; was Sie an der Zeichnung der einzel-

nen Thcilnchmcr am SÃ¤ngerkriege obenhin rÃ¼gen zu

dÃ¼rfeÂ» Â»leinen, mag aÂ» guter Stelle spÃ¤ter erÃ¶rtert

werden. Es'genÃ¼ge, in allem BorigcÂ» gezeigt zu

habeÂ», wie schief, irrlhÃ¼mlich, und theilweise unwahr

das Meiste, wenn nicht Alles ist, was Sir in den

ersten fÃ¼nftehalb Seiten IhreÂ« Aufsatzes Ã¼ber den

Knnststvl WagncrS im Allgemeinen, die Gestaltung

des TannhÃ¤userstoffes, die Charakteristik des TannhÃ¤u-

sers, den Conflict, die Schuld und deren SÃ¼hnnng,

so wie die anderen Hauptcharaktcre vorbrachten. â•fl

Ich wende mich nunmehr gegen Ihre Angriffe auf

den Wagncr'schen Aunststyl im Besondcrn. Mit einer

Verstocktheit ohne GleicheÂ» ignorircn Sie das wahre We-

sen dieses Knnststvlcs, wie ich es am SchlÃ¼sse meines

ersten und in der ersten HÃ¤lfte meines zweiten Brie-

fes anscinandelgesetzt habe, und sucheÂ» dadurch dem

Leser von vornherein deÂ» richtigen Standpunkt fÃ¼r

Beurtheilung des Wagncr'schen Kunstwerkes unter den

FÃ¼Ã�en wegzuziehen; sodann sprechen Sie von Wag-

ner als absolutem Dichter, und als absolutem Mu-

siker, und find beflissen, diese Zwei als solche nicht

vorhandenen, von Ihnen aber gleichwohl als solche

und blos als solche vorhanden bezeichneten Wesen so

schlecht als mÃ¶glich zu machen. Was von solcher

Art zu kritisiren zÂ» halten sei, Ã¼berlasse ,ch der Ent-

scheidung aller ehrlichen Leute vorab, und gehe sodann

mit GegenwÃ¤rtigem zur Beleuchtung des Einzelnen

Ã¼ber.

igortsktzung folgt,'

Kammer- und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤nge.

Gotthardt WÃ¶hler, Vp. 14. Romanzen und GelÃ¤nge

fÃ¼r eine Singltimme mit Eegleitung deÂ» ptanotorte.

â•fl Berlin, bei Trautmein (Z. Guttentog).

Diese Sammlung besteht aus sechs einzelnen Hef-

ten, deren poetischer Inhalt bicr zuvÃ¶rderst in kurzen

ZÃ¼gen seine Stelle finden mag. â•fl Nr. 1: Oberon

von H. Finelius, ist rein erzÃ¤hlender Form. Oberon,

von der Erde verscheucht, bat seinen Wohnsitz auf dem

Monde aufgeschlagen; Nachts steigt er mit dem ElfenÂ«

troÃ� auf Mondesstrahlen zur Erde hernieder um der

Geselle derer zu sein, die aus Licbcsgram den einsa-

men Mondcnschein anfsuebcn. â•fl Nr. 2: DerKÃ¼hne,

Nr. 5: SeckÃ¶nig und Nr. 4: I,-, der Nackt,

sind Gedichte von Gichendorff. Das erste handelt von

einem JÃ¤ger, der sich in die mystischen Regionen ver-

stieg, wo die Waldfrauen Hausen, und nicht mehr ge-

sehen ward. Das zweite ist aus Op. S von Robert

Franz her bekannt; und das dritte ist eiÂ» NachtstÃ¼ck

in der bekannten Manier Eichenderff'e. Nr. 5 Am

Strande von Stieglitz athmct die LebcnsmÃ¼digleit

eines gekrÃ¤nkten Herzens, welches von dem Frieden

trÃ¤umt, der tief unten im dunklen Meer herrscht, und

de,Â» es vorkommt, als riefen es Stimmen aus den

Finthen. â•fl Nr.Â«: â•žEinst" von Klette beschÃ¤ftigt

sich mit dem GedankeÂ» an die Zeit Â»ach dem Tode;

der Dichter denkt darÃ¼ber nach, was wohl der geliebte

Gegenstand nach seinem (des Dichters) Hingange lhun

werde; er hofft, daÃ� derselbe in stillen NÃ¤chten mch-

Â»mlhsvoll an seinem Grabe weilen, zum schwarzen

Kreuze aufblickeÂ», der alten Liebe gedenken und manche

ThrÃ¤ne weinen weide. â•fl

Die Stimmungen sÃ¤mmtlichcr Gedichte, mit Aus-

nahme etwa von Nr. 5, schwebeÂ», wie man sieht, in

der Lnst und legen einmal wieder ZcugniÃ� davon ab,

daÃ� unsere modernen Liederdichter Â»ach allem Andern

sich eher umschauen, als nach dem ZunÃ¤chstliegenden â•fl

der Wirklichkeit, Die wahre Poesie liegt nicht in

TrÃ¤umeÂ» und ChimÃ¤ren, sondern im frischen vollen

LebeÂ». Bemcrkenswerth aber ist und bleibt es, daÃ�

gerade Gedichte des Genres, wie die oben analvsirlcn,

von niisern modernen Componisten am meisten gesucht

werden â•fl ich erinnere z. B. an die Eschmann'schen

Lieder, welche ich kÃ¼rzlich besprochen habe. Freilich

liegt es den meisten Componisten zunÃ¤chst daran, reine

Musikwerke zu schreiben, und darum wÃ¤hlen sie am

liebsten solche Texte, welche der rein musikalischen

Phantasie deÂ» weitesten Spielraum lassen. Wie fein

dagegen ist das GefÃ¼hl, welches Robert Franz, nnd

zum Thcil auch Robert Schumann bei der Wabl der

Texte leitete, und mit welcher Hingebung gehl da der

Musiker iÂ» deÂ» Dichter auf! Darum sind auch ihre

Lieder PersÃ¶nlichkeiten, die wirkliches Fleisch nnd Blut

haben und wie wirkliche MenscheÂ» empfinden. Franz

und Schumann haben bereits eine Schaar von Nach-

ahmern; was aber ahmen diese nach? â•fl irgend eine

Art der MelodicnfÃ¼hrung, irgend welche harmonische

Wendungen â•fl wir haben es ja gesehen, was fÃ¼r

Zwitterdinge da znin Vorschein kommen. Das PriÂ»:

eip der Liedercomxosition, welches besonders in Rcb.

Franz verkÃ¶rpert erscheint, anzunehmen, daran babeÂ»

noch Wenige gedacht. â•fl

Auch Hr, MÃ¶hler kennt die Werke der beideÂ»

Meister â•fl das geht aus seinen Sachen bis zur Evi-

denz hervor; auch er bestrebt sich, es ihnen â•fl â•žmu-

sikalisch" gleich zu thun, ohne zu bedenken, daÃ� das

Musikalische bei Jenen nur der von einem bestimmten
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Inhalte gebotene Ausdruck ist, wÃ¤hrend MÃ¶hler sich

abmÃ¼ht, diesen Ausdruck selbststÃ¤ndig einem ganz he-

terogenen Inhalte aufzupfropfen. Die â•žRomanzen

und GesÃ¤nge", die vorliegen, sind denn auch eigent-

lich weder Romanzen noch GesÃ¤nge, sondern â•žMusik-

stÃ¼cke", die ganz ohne Text oder etwa mit chinesischen

Worten ganz denselben, und vielleicht einen bessern

Effect machen wÃ¼rden. Dazu kommt noch, daÃ� der

Franz'sche oder Schumann'sche Ausdruck, selbst rein

musikalisch genommen, etwas Hrn. MÃ¶hler ganz Widern

strebendes ist â•fl man merkt die Anstrengung, die der-

selbe ihm gekostet hat, und seine eigentliche, mit Hrn.

KÃ¼cken und Tiehscn im ersten Grade verwandte Na-

tur guckt an alleÂ» EndeÂ» und Ecken hervor. Das

beweisen Wendungen, wie diese:

geheimer Wehmuth Â«oll â•fl geheimer Wehmuth vvll

die fast in jedem Liebe ein paarmal vorkommen, zur

GenÃ¼ge.

DaÃ� Hr. MÃ¶hler selten die Grundstimmung des

Ganzen zu erfassen weiÃ�, sondern meist die einzelnen

Nebengedanken nach der Reihe selbststÃ¤ndig musikalisch

wicdergiebt, ist schon bei Gelegenheit der groÃ�en Bal-

lade: â•žVom Pagen und der KÃ¶nigstochter" demerkt

worden. In den vorliegenden Heften ist z. B. die

Musik zu Nr. i. eher ein Gondellied als irgend etwas

Anderes. Freilich hielt es schwer, im Texte ein mu-

sikalisches Motiv heraus zu finden - vielleicht hat

Hrn. MÃ¶hler die Vcrglcichung des Mondes mit der

Wasserlilie geleitet. Das ccletantestc Beispiel fÃ¼r un-

serÂ» Satz liefert aber Nr. 6, dessen Musik ebenfalls

eher einen Text haben kÃ¶nnte, der das GlÃ¼ck der Zu-

friedenheit schilderte, als Gedanken an den Tod â•fl doch

das beilÃ¤ufig. Auf der dritten Seite begegnen wir

den Worten:

Zu meinem Hauvt der Flieder

tauscht wundersam und leis.

Soz!c,>y bczinnt die Begleitung, die bisher in lang-

samen Achteln einherschritt, dies Rauschen in Sechs:

zehntheilen zu schildern; das dauert jedoch nur vier

Tactc lang, worauf die Achtel wiederkehren. Auf der

letzten Seite endlich, wo der Geliebte â��der sÃ¼Ã�en FrÃ¼h-

lingszeit" gedenken soll, stimmt die Begleitung fol-

gende allerliebste FrÃ¼hlingsmelodie an:

Was ist ein solches Verfahren anders, als die voll-

kommenste Silbenstecherei?

JuliuS SchÃ¤ffcr.

BÃ¼cher. Zeitschriften.

Mosewius, Z S. Vach', MatthÃ¤us paMon, mulika-

likh-Ã¼lthetilch dargetteltt. Mit Noten-Ã¶cilagen. â•fl

Berlin, Trautwein, t852. lÂ«I. 7V und 7 Seiten.

Das ist eine Schrift, die Einem wohlthnt, der

es wahrhaft meint mit Wissenschaft und Tonkunst.

Solcher Darstellungen sind zu allen Zeiten wenige

gewesen, zumal in dieseÂ» Tagen, wo der Augenblick

die Sinne gefangen nimmt und Wenige fÃ¼r die stille

Betrachtung Zeit haben, die solche liebevolle Forschung

forden. Freuen wir uns, daÃ� dem deutscheÂ» Geiste

immer auf s Neue gelingt Gcistestiefcn aufzuschlieÃ�en,

und mitten im GetÃ¼mmel der TagesmeinungcÂ» Werke

hinzusteUcÂ», die nicht blos Einen, Tage zngehÃ¶rcÂ».

Das vorliegende reibet sich ebenbÃ¼rtig aÂ» die Wiiitcr-

feld'scheÂ» SchritteÂ», ist von seinem Geiste genÃ¤hrt und

fÃ¼hrt auf anderem Wcqe weiter, was der edle Ver-

klÃ¤rte in dem letzten Bande seincÃ¶ grÃ¶Ã�eren Werkes,

durch grÃ¶Ã�ere Aufgaben beschrÃ¤nkt, nur andeuteÂ» konnte.

Ja eine Verwandtschaft mit WinterfellÂ» in Ton, Aus-

druck und Darstellung tritt uns entgegen, die wohl-

thucnd anmuthct, ,â•ž,d der SelbststÃ¤ndigkeit so wenig

Eintrag thut, als wenÂ» uiaÂ» verschieden begabte BrÃ¼-

der die Schicksale ihres Hauses erzÃ¤hleÂ» hÃ¶rt, harmo-

nisch, doch jeder in eigener Weise redend, wie die Eiu-

zelstimmeÂ» einer Bach'schen Fuge.

Aber es ist nicht ein Buch zum Lcichtlei'cÂ», zu,Â»

AmÃ¼sireu. Keiner wird es zu Ende bringeÂ», der nicht

die â•žbittere Schale des Aufsuchcns lÃ¶set" â•fl und

das ist auch gut so. MÃ¶geÂ» sie's denÂ» baben, die

nach â•žobjektiver" Kritik heuleÂ» und wimcln, und vor

lauter Geistrcichigkrit nicht zum Objecto kommeÂ»; fÃ¼r

sie ist's nicht geschrieben. Wer aber â•fl Â»i^i iurischc

Umschreibungen, Â»icbr philosopbischc'Merwclieirrfahrtcn,

Â»icht poetische WortkÃ¼nstclci nebeÂ» drm Kunstwerke

sucht â•fl â•fl was ewig nicht das Kunstwerk deckt, im

TantaluÃ¶widcrspruch verharrt und der Kunst qar nichts

hilft â•fl sondern wer Lehre, Wissen der Tonkunst nicht

und die ObjectivitÃ¤t nicht in SchulpbraseÂ» findet: nuu

der gehe aÂ» solche Quelle, wo â•ždas Kunstwerk durch

sich selbst redet". DaÃ� bei solchem Unternehmen

mancher AnlaÃ� zur Polemik nahe liegt, ist leicht ein-

zuseheÂ»; doch hat der Verf. von diesem Rechte, die

Thoren der Tagesweisheit zu zÃ¼chtigen, gelinderen

Gebrauch gemacht als manche hochfahrende Herren

verdienen.

Der Gang des Werkes ist ein durchsichtig ge-

ordneter, doch in der klaren Disposition sick mÃ¶glichst

frei bewegender. Zuerst werden die handelnden

Personen des gewaltigsten Dramas jede fÃ¼r sich
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betrachtet: der Evangelist, Christus, Judas, Petrus,

Pilatus, der Hohepriester, die falschen Zeugen, dic

MÃ¤gde, Pilati Weib, die JÃ¼nger, die Priester, die

VolkshaufeÂ» (S 2â•fl29); hierauf die theilneh-

meÂ» de Gemeinde, Â»nd zwar iÂ» den ChorÃ¤leÂ» (ZV),

in der Handlung (42), iÂ» den Einzelstimmen (45);

endlich die â•fl als zuhÃ¶rend gedachte â•fl Kirchen-

Gemeinde (64), das heiÃ�t: die auÃ�erhalb jener

dramatisch-theilnehmenden stehende.

Mit tiefem treuen Eingehen in des Meisters Sinn

und Willen hat nun unser Verf. das hohe Kunstwerk

erlÃ¤utert, und wahrhaft zuui VerstÃ¤ndniÃ� gebracht,

was verhÃ¼llt liegt unter den zarten, geheimniÃ�vollen

Formen des Rhythmus, der Tonarten, des Tonwcscns

Ã¼berhaupt. Das Ganze ist getragen nicht allein von

der Liebe des Tonmeisters, sondern des Evangeliums,

â•fl ohne welche freilich weder Luther Â»och Bach zu

begreifeÂ» ist.

Aus den besonderen ErlÃ¤uterungen Ein-

zelnes herauszuheben wÃ¼rde wenig helfen; lese Jeder

selbst, der es bedarf. Von den Episoden dagegen,

die wie mit poetischer Freiheit sorglos doch immer zu

rechter Stelle eingewebt sind, dÃ¼rfen wir auf die wich-

tigeren aufmerksam machen. Bei Gelegenheit der Ob-

jektivitÃ¤t von Christi Reden in TÃ¶nen wird in ErÂ»

inncrung gcbrack>t (19), wie viel deutlicher Bach, Han-

del, Mozart und Havdn ohne beigemalte 17 â•fl M â•fl

pp - - ppp â•fl sl â•fl 8ll â•fl slp und dergleichen chine-

sische ThcebÃ¼chsen.Etiketten zu sprechen wuÃ�ten, deut-

licher als zehntausend spekulative Phrasendreher. Ganz

so arg spricht es unser Mosewius nicht aus; uns aber

ist's ein altes AergerniÃ�, gegen das wir seit dem

Augenblick gekÃ¤mpft haben, da uns iÂ» einer Partitur

des Maestro Mcverbeer zuerst entgegentrat:

"5â•fl Â»l

mile in inlmilum.

Dici'e selbe ObjektivitÃ¤t wahrhafter Tongcbilde

wird keineswegs erschÃ¼ttert, wenn (nach S. 23) auch

zuweilen â•ždie kritische Philosophie um Definitionen"

verlegen ist. Wahrhafter! Wir hoffen, daÃ� es

deren gar manche gegeben hat, ehe uÂ»serc Zeit die

Ã¼berraschende Entdeckung machte, dic Musik mÃ¼sse

â•žeine Wahrbeit werden!" (25) FÃ¼r ehrliche Leute

giebt's nur Eine Wahrheit, und fÃ¼r sie allein giebt's

auch VerstÃ¤ndigung Ã¼ber das Eine <26); mÃ¶gen An-

dere sich an â•žStandpunkten" vergnÃ¼gen. Wer an

der ObjektivitÃ¤t des Einen zweifelt, lese dies Buch

nicht; ibm wÃ¼rde weder die kÃ¶stliche Darstellung der

Arcuzigungsfuge (27), noch die himmelhohe Fractur-

schrift: â•žWahrlich dieser ist Gottes Sohn gewesen"

(29) im Allergeringsten etwas belfcn. â•fl Fast zur

selbststÃ¤ndigen Abhandlung ist herausgewachsen die

schÃ¶ne Darstellung von Tonarten, Temperatur,

Enharmonik zc. (Z2â•flSS), die durchaus und wÃ¶rtlich

mit unserer Uebcrzeugung stimmen, zumal da wir uns

Â»och mit frischem Grausen der lebhaften KÃ¤mpfe um

dieses zarte GeheimniÃ� krinnern, wobei uns jeder Zeit

des seligen Hoffmann Rath RÃ¶derleiÂ» einfiel, der

â•žweder an die Unsterblichkeit noch an die Tonarrcn

glaubte".

Die KirchentÃ¶ne wcrdcu krÃ¤ftiglich vertreten

in der echt historischen Auffassung, wie sie am voll-

stÃ¤ndigsten durch Winterfeld dargelegt ist, â•fl hier ins-

besondere gegen eine seltsame Behauptung Tuchcr's

(40) gcrcchtfertigt. Auch hier scheint es uns, daÃ� die

objektive Wahrheit der Geschichte Allen unfindbar ist,

denen es an der liebevollen Versenkung und dem ehr-

lichen Erleben fehlt â•fl daher es denn allerlei wun>

derlichc â•žsubjektive" Urtheile Ã¼ber KirchentÃ¶ne giebt,

dic fÃ¼r wissenschaftlich gelten â•fl solleÂ».

Neues Ã¼ber alte Dinge erzÃ¤hlen die hÃ¼bschen

Episoden von den alten Instrumenten (48, 59,

KZ, 54, 58). ZwÃ¶lferlci Geigen waren vor Zeiten iÂ»

Gebrauch statt unserer vier (ViolinÂ«, Viols, Viololiceiiu,

LsssÂ«) â•fl welche Mannichfalt in den mancherlei

Oboen, FlÃ¶ten zc. ebenfalls wieder erscheint, ein Zeug-

niÃ� der Zeit, die bei dem Erwachen mechanischer In-

dustrie doch noch den altdeutschen Zug der individuel-

len Sonderung in jedem StÃ¼cke hartnÃ¤ckig festhieli,

und â•fl im Gegensatz unserer Nivellirungcu vom Haus-

rath bis zum Kricgsrath â•fl eine unglaubliche Fi^Uc

besah an Formen des HausgerÃ¤thes, der Handwerks-

zeugs, der Feuerwaffen; von letzteren besitzen wir hÃ¶ch-

stens den vierten Theil derer, die Prinz Engen und

der alte Dcssaucr gebrauchten.

Befremdend ist es, S. 51 derselben Auffassung

zu begegnen, dic auch Marx t^mp. 1^. 4, 24 (K<I. lil.)

wie mir schcint irrthÃ¼mlich behauptet: es wird gesagt,

dic Orgel ermangle der Aceente. Woran aber

unterscheidet man denn â•fl hÃ¶rend â•fl den Dupel-

und Tripcltact, wenn nicht am Accente? Nur daÃ�

dieser nicht, wie von Geigern, BlÃ¤sern und SÃ¤ngerÂ»,

durch kÃ¶rperliche IntensivÂ» bezeichnet wird; eine

geistige findet jedoch Statt, und so ist auch hier die

Wirkung â•fl vollkommen Sebastianisch! â•fl eine rein

tonische, d. h. allein â•ždurch Gestaltung der Ton-

formen wirkende" (Moscw. SZ), alleÃ¶ Ã¤uÃ�erlichen Bei-

werkes der Effectkunst freiwillig entbehrende (48, 52).

Wer aber wÃ¼rde, auch vÃ¶llig unbekannt mit dem

Thema, diesen Satz
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als Tripelrhythmus miÃ�verstehen, falls er richtig vor-

getragen wÃ¼rde? Oder denselben Grundgedanken triplirt

Ã¼â•flâ•fl â•fl5â•fl>^^^i." ^""-^

auf der Orgel als lluplum oder qustlruplum miÃ�:

deuten?

Aus den Ã¼brigen Andeutungen heben wir des

groÃ�eÂ» Reichthums wegen nur ein paar wichtige noch

heraus. Die edle Auffassung des Pilatus (22).

welche Mosew. aus dem VerstÃ¤ndnisse der Bach'schen

Betonung entwickelt, als eines â•žruhig mitleidigen,

ernst wÃ¼rdig teilnehmenden" Mannes ist uns darum

so lieb, weil sie offen entgegensteht der krÃ¤nkelnden

hyperorthodoxen Auffassung einiger allermodernstcr In-

terpreten, die aus der einfaltigen ErzÃ¤hlung im

Ev. Joh. tÂ», 38 eine â•žPilatus-GleichgÃ¼ltig,

keit gegen die Wahrheit" heraus interpretirt haben, â•fl

im klarsteÂ» Widerspruche gegen die Schrift! Diese

deutet sich selbst, weil jedes Blatt das Ganze in sich

trÃ¤gt und von. GanzeÂ» getragen wird. Ist es nicht

zu kÃ¼hn, das GleichniÃ� weiter auszudehnen, so mÃ¶chte

man Aehnliches von dem Bach'schen Riesenwerke be-

haupteÂ», davon ein â•žTorso" sogar die Ahnung des

Ganzen gewÃ¤hrt (SU), wie sehr man auch manche

Wcglassungcn beklagen mÃ¶ge, worÃ¼ber unser Verf. aÂ»

mehreren Stellen Rechenschaft giebt (37, 44, 46,

SS, S7), ohne uns freilich unseres Eigensinns bekeh-

ren zu kÃ¶nnen, der Ã¼berall die unverkÃ¼rzten KunstÂ»

werke, so weit es eben wahre Kniistwcrkc sind, be-

haupten mÃ¶chte.

Lasse sich nun auch der geehrte Verf. gefallen,

daÃ� wir nach kritischer Sitte ein paar Fragen, Aus-

stellungen, WÃ¼nsche Â»m AufklÃ¤rung uns erlauben. â•fl

S. 27 ist die Bezeichnung Â» v. Â« v. nicht sogleich klar:

cs soll wohl heiÃ�en g vermin,!. lZuinle !c.? â�� S. 3l

ist erzÃ¤hlt, daÃ� die AuffÃ¼hrung des Chorals Nr. 3

ohne Begleitung geschehe; sollte aber nicht in

Bach s Sinne liegen, eineÂ» ISfÃ¼Ã�igen GrundbaÃ� un-

terzulegen, wegen der sonst unangenehmen Kreuzung

der mÃ¤nnlicheÂ» Stimmen im fÃ¼nften Taete vor dem

Ende? Ein Ã¤hnlicher Fall, der im vorletzten Taete

des Chorals Nr. 63 stattfindet, erinnert an die ganz

verwandten Stellen des wundervoll achtstimmigen:

â•žSinget dem HerrÂ» ein neues Lied", wo die mehr-

maligeÂ» Kreuzungen der Untcrstimmen etwas Pein-

liches, wo nicht UnverstÃ¤ndliches habeÂ», wenn die

RingbÃ¤sse der sechzchnfÃ¼Ã�igen Unterlage entbehren. â��

Der Tadel der gedruckten Ausgabe S. S7, Sp, 2,

Z. S trifft nickt zu fÃ¼r den Clavierauszug, weil die-

ser ganz den Rhythmus bittet, deÂ» der Vers, fordert,

uÃ¤mlich:

ist vielleicht die Partitur gemeint? â•fl S. 69 ist der

SchluÃ� des Ganzen in dem â��ernsten doch nicht trÃ¼ben

Moll" besprochen und in dieser Weise festgehalten.

Mir ist immer das Bedenken gekommen, ob dieses

wirklich Bach s Ansicht gewesen, oder nicht vielmehr

der letzte Accord in Dur zu nehmen ist, was im altÂ»

kirchlichen Style sowohl herkÃ¶mmlich als nothwendig

erscheint. Denn wie die Tonkunst Ã¼berhaupt (nach

Hegcl'S Worten) die Kunst der seligen VersÃ¶hntheit

ist, so ist es ihr angemessen, das menschlich erfundene

trÃ¼bsinnige Moll nur als Durchgang, dem Grund-

wcscn nach dissonircnd, zu fassen; daher zu allen

Zeiten, vornÃ¤mlich aber in allen grÃ¶Ã�eren und wahr-

haften Kunstgebildcn, der Haupt schloÃ� in Dur

gehalten ist: was sich aufs deutlichste gleichsam ele-

mcntarisch bezeugt an der Orgel; schlieÃ�t man mit

Moll, und lÃ¤Ã�t den Grundton im Pedal ohne Ac-

cord ausfallen, so windet sich trÃ¶stlich aus der Tiefe

leise schwebend empor der helle ewige Klang, die groÃ�e

Terz, die wahre VersÃ¶hnung.

Noch erwÃ¤hnen wir der in dem Ã¼brigens sorg-

fÃ¤ltig und schÃ¶n ausgestatteten Drucke eingeschlichenen

Druckfehler, die etwa im Gebrauche stÃ¶ren kÃ¶nnten:

S, 14, Sx, 2. Z, IÂ« Ist ,u lesen: Septime S (statt e).

S. 22. SP. I. Z. Â» v. n,: mit Jesu, S. SS, Sp, 2 Z. Â«9

v o : der Vorstellung nicht entz. S. SS, Sv. 2, Z. 4 Â«, u.:

XI.V (statt Xl.). S. SÂ», Sp. 1, Z. 6 v. o.: H-MÂ°ll (statt

E-Moll) Â»gl. S. 54. S. 43, Ep, I, Z, 9: G-Dur? nach

Marr <5IvÂ«z. S. 5Â«, Z. 2, T. Â«. S, 5Â«. Sp. 2. Z, II:

c statt c (? ist nach dem Zusammenhange des Uebrigei,

wahrscheinlich). S, SO. Sp. I, Z. 5 v. u.: hebt sich .statt

hebt, sich). S, 6Â«, Sp. l, Z. 16. Â». c.: begleitenden

Stimmen. S. 62, Sp. I, Z. 19 v, Â«.: treuer AnhÃ¤nger.

S- 67, Sp. >. Z. >Â» Â«. u.: sv gleich statt sogleich.

Wir scheiden von dem trefflichen Werke mit herz-

lichem Danke gegen den Verf. und mit dem Wunsche,

daÃ� recht viel wahre Freunde der Tonkunst es sick

ganz zu eigen machen zu Ehren des alten Sebastian,

Aurick, den 42ten Januar 18S3.

Dr. E. KrÃ¼ger.

Nachschrift der Redaktion. Aus alter

Liebe und Freundschaft fÃ¼r Hrn. Dr. KrÃ¼ger sowobl,

als auch >n RÃ¼cksicht aus die Bedeutung des ange-

zeigten Buches haben wir obige Reccnsion aufgenom-

men, bedauern aber daÃ� der Verf derselben nicht von

seiner Polemik gegen die Neuzeit lassen will; sie ist

nicht glÃ¼cklich, trifft nicht, da ibm diele Neuzeit, der
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innerste Kern dcr Bestrebungen derselben wirklich ganz

unbekannt geblieben ist.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Frl. Ney gastirt gegenwÃ¤rtig auf uiiserer

BÃ¶hne. Sie ist bis jetzt als NormÂ«, Lady Durham (Mar-

tha), Jsabella (Robert der Teufel) und Donna Anna aufge-

treten uud zwar stetÂ« mit dem grÃ¶Ã�ten Erfolg. Frl. Ney'Â«

Stimme ist ein kraftvoller, Ã¤uÃ�erst Mktallreichex Sopran. Bei

ihrer der nenitallenischen Schule angehÃ¶renden Gesangsbildung

ist defovderS ihre schÃ¶ne ToÂ»bilduÂ»g, ihre reine TÂ»tauÂ«sprache,

ihre elegante Coloratur und ihre treffliche inÂ«!?Â» Â«oce zu rÃ¼h-

men. AIS darstellende KÃ¼nstlerin ist Irl Ney ebenfalls sehr

brav, doch ist sie in ernsten Partien mehr an ihrem Platze,

alÂ« in komischeÂ» oder EoÂ»versatloÂ»Â«Â»OperÂ», es stand demnach

ihre Leistung in dcr Martha den Ã¼brigen ernsten Rollen Â»ach.

Ihre glÃ¤ozevdfteÂ» PartieÂ» Â»uter deÂ» genannten war die Nvrma

und die Donna Anna; als Isabella lieÃ� wohl ihr Gesang

Â»ichtS zu wÃ¶nfcheÂ» Ã¼brig, doch saÂ»d sie hier weuiger GelegeÂ»Â»

I cil ihr Talent als Darstellerin zu bewÃ¤hreÂ», um so weuiger,

alS mau diesmal den Robert iÂ» der durchaus unkÃ¶nftltrischen

Â»ud den Znsammenhang deÂ« Werkes gÃ¤nzlich zerreiÃ�euden Ber^

ftÃ¼mmelnng in vier ActeÂ» gab, so daÃ� Frl. Ney nur im drit-

ten (ursprÃ¼nglich dem vierteÂ») Acte zu thun hatte. Im All-

gemeineÂ« wird die SÃ¤ngerin von uuserem OperÂ» - Personale

gut unterstÃ¼tzt, und namentlich sind eS die Herren Vehr,

Schott, WidcmanÂ» und Schneider, so wie Frau

GÃ¶nther-BachmanÂ», welche hierin Lob verdienen. Im

Dou Juan stÃ¶rten die Darfteller des HeldcÂ» der Oper â•fl Hr.

Brassin â•fl und der Douua Elvira â•fl Frl. Buck â•fl ge-

radezu die Ã¼brigenÂ« nach hiesigeÂ» VerhÃ¤ltuissen gute BorstelÂ»

lung. Hr. Brassiu reicht alÂ« SÃ¤nger und Â»och weniger alÂ«

Schauspieler zu dieser souft fÃ¼r jedeÂ» nur HalbwegÂ« guteÂ» Ba>

riionisteÂ» Ã¤uÃ�erst dankbaren Partie nicht auÂ«. SeiÂ« Dou Juan ist

nichtÂ« weuiger alÂ« ein Grand von Spanien und ein gruialer

Rous, sonderÂ» nur eiÂ» etwaÂ« sehr linkischer deutscher Philister,

dem eÂ« einfÃ¤llt lÃ¶derlich zu sein ober den AngenehmeÂ» zÂ» spie-

leÂ»; man sieht eÂ« diesem Dou Juan an, daÃ� er, nach Wag-

nerÂ« Ausdruck, zehn Seidel dairischeÂ« Bier einer Flasche

Ehampagner vorzieht, Â»nd im GrÃ¼nde deÂ« HerzenÂ« lieber Ke-

gel schiebt oder mit deutschen KarteÂ» spielt, alÂ« daÃ� er MÃ¤d-

chen und Frauen zu Â«erfÃ¼hren sucht. Frl. Buck alÂ« Elvira

stand diesem DoÂ» Juan wÃ¼rdig znr Seite. DiesÂ« SÃ¤ngerin

ist seil ihrem DebÃ¼t vor etwa zwei JahreÂ» nicht um einen

Schritt weiter gekommen. Ihr Spiel ift noch eben so unbe-

holfen, bezÃ¼glich deÂ« GesÃ¤ngeÂ« ift sie jedoch geradezu zurÃ¼ck-

gegangen. Wir wissen nicht, solleÂ» wir dieÂ« einem Mangel

an Talent oder deÂ» gÃ¤izlichev Fehlen alleÂ« kinftlerifchen

StrebenÂ« zuschreibeÂ». â•fl Dem BernkhmeÂ» Â»ach wird Frl.

Ney wiederholt als Nrrma uvd dann als Agathe auftreten.

Wir behalteÂ» eÂ« uuÂ« vor, nach Beendung ihreÂ« Gastrollen-

Cyclus noed einmal aus die Leiftnngeu dieser KÃ¼usilerin zu-

rÃ¼ckzukommen. ^ ^

Man schreibt imÂ« aus Wien: In der gegenwÃ¤rtigeÂ»

Saison erregte daÂ« Auftreten deÂ« Piauiften HanÂ« Guido

v. BÃ¼low ein hoheÂ« Interesse. Sein ersteÂ« hiesigeÂ« Eoncert

erÃ¶ffnete er mit Beethoven Â« A-DÂ»r-SoÂ»atc (Op. IM) und

bekundete in dem Bortrage derselbeÂ» auÃ�er einer auÃ�erordent-

licheÂ» technischen Fertigkeit eine hÃ¶chst geistreiche Aufsaffung.

AuÃ�erdem spielte er in diesem crften Concerle ein Lied ohne

Worte in E>Dur von Mendelssohn, die Vercense Â»vv Chopin

und TranSscriptioneÂ» von Liszt und nach stÃ¼rmischem Hcrvor-

ruf eine Phantasie Ã¼ber Themen auÂ« Lucia v. Lammermoor.

Im zweiter, Eoncerte deÂ« Hrn. v. BÃ¼low bildete Birlbcven's

SonstÂ« Â»ppsssionsls den Glanzpunkt. In den dieser folgendeÂ«

Liszt'schen Compositioven bewÃ¤hrte sich der Concertgebcr alÂ«

c,n wÃ¼rdiger SchÃ¼ler ccs grÃ¶Ã�ten BiriuoseÂ». Auch diesmal

gab er Â«ine Â»ns unbekannte Rhapsodie zu. Hr. v, Bmow

hat somit durch scin KicsigeS Auftreten seilte Ã¶ffentliche Lauf-

bahn als ausÃ¼bÃ¼ider KÃ¼nstler in glÃ¤nzendster Weise Ã¶cgoÂ»Â»

Â»eÂ». In dem ersteÂ» Cencert wnrde der KÃ¼nftler von Hrn.

Hardtmuth und Frl. Jose pH ine Schmidt unrerftÃ¼tzt,

weiche GesangsstÃ¼cke mit vielem Geschmack und wvdlvcrdieÂ»-

tem Beifall vortrugen. â•fl AuÂ« Oldenburg liegt uns nach-

stehende Notiz vor: Der Pianist v, BÃ¼low, der vor Kurzem

iu zwei Concerlen sich daÂ« Wiener Publikum zu gewinnen

wuÃ�te, verauilalteie bei seiner zufÃ¤lligeÂ« Avwcfcndur â��i uu-

serer Stadt auf vielseitige Aussordcruug ein Coucert im TheaÂ»

ter. Unter den Besuchern zeichnete sich vor Allem die hier

zahlreich vertretene ungarische Aristokratie aus, welche das

Interesse fÃ¼r eineÂ» SchÃ¼ler drÂ« stetÂ« mit warmrr Begeisicrung

uud nationalem Stolze genannten Franz Liszt herbeigezo-

gen hatte. Ohne vnÂ« ans eine Kritik der Leistungen deÂ« ConÂ»

certgebers einzulassen, welche aus den Wicncr BlÃ¤llcrn zu ent-

nehmeÂ» ist, covftatirev wir hier uur seinen auÃ�erordentlicheÂ«

Ersolg. Hr. r. BÃ¼low wurde mit Beifall Ã¼berschÃ¼ttet, muÃ�te

mehrere Nummern dacapiren und wurde uenn Mal hcroor-

geruseÂ»! Sein Programm enthielt: Liszt'Â» Prophetenphan-

tafie Ã¼ber deÂ» Schlittschuhranz, Walzer Â»oÂ» Chopin. Rcmanzc

und Elvde von Karl Haslinger (ciu sehr effccivvlles und ele-

gantes GalovstÃ¼ck â•fl dem Cvvcertgcver gewidmet), und Un-

garische MelodieÂ» von Liszt. Vor AlleÂ« war es jedoch die

SchluÃ�pi^ce, eine neue ungarische Rhapsodie Â»ou Liszt i.in

Leipzig l-ei Senff erschieneÂ»), welche die hinreiÃ�endste Wir-

kung hervorbrachte. â•fl Hr. v, BÃ¼low war so tactvoll. mit der

Ã¶sterreichischeÂ» BolkShyvme zÂ» prÃ¤ludireÂ», wurde voÂ» dem Ta-

testÂ« einer hitsigÂ«Â» jungÂ«Â» DlltttantiÂ» so wiÂ« von der treff-

lichen KapellÂ« deÂ« KÃ¼rassierregimenteS unt'r Ã¼eitÂ»ng ihreÂ«

Â«Â»Â«Â» KapellmeisterÂ« Baumgartner sehr Â«acker Â«iterftÃ¼tzt, und

stellte diÂ« augenkhme Â«Â»Â«sicht. bei fewer RÃ¼ckkunft von PeftK

eiÂ» zweiteÂ« Eoncert zu gebeÂ».
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Hannover. In dcm sechsten nnd letzten hiesigen Abonne-

ment-CcncÂ«t kam Beethoven'Â« groÃ�e OuvertÃ¼re zu Leonore,

die Musik >ur Athalia und eine ijicilisnÂ» von Pergolcse mit

vielem Beifalle zur AuffÃ¼hrung. Hr. Eoncertmeifter Joachim

spielte die Othello-Phavtasie von Ernst in hÃ¶chster Vollkom-

menheit. Die AusfÃ¼hrung sÃ¤mmtlicher Werke uuler des Hrn.

KapellmeisterÂ« Fischer Leitung war vortrefflich. â•fl DaÂ«

Eoncert zum Besten dÂ«4 ChorpersonalÂ« brachte daÂ« Finale

auÂ« Mendelssohn'Â« LoreleÂ«, FischerÂ« â•žMeereÂ«ftille und glÃ¼ck-

liche Fahrt" fÃ¼r Ehor und Orchester und die OuvertÃ¼re zum

ZanvhÃ¤user. Da? Mitglied der Hofkapelle Hr. KÃ¶mpel

trug daÂ« neunte Concert von Spohr in sehr gelungener Weise

Â»or. â�� Ander gaftirt gegenwÃ¤rtig hier mit dem grÃ¶Ã�ten

Beifall. Er ig biÂ« jetzt in den Hugenotten und im Prophe-

ten aufgetreten. Seine nÃ¤chsten Rollen werden Lyonel (MarÂ»

tha). Arnold (Tell) und Georg Brown (weiÃ�e Dame) sein.

â•fl Unser Musikleben hat durch Acquifftion mehrerer sehr be-

deutender KrÃ¤fte eiuen erfrevlichen Aufschwung genommen,

so daÃ� ein endlicheÂ« Heraufgehen auÂ« der frÃ¼heren Stabili-

tÃ¤t, eiÂ» fÃ¼r die Kunst fÃ¶rderlicheÂ« Resultat zu erwarten steht.

Vermischtes.

An? Palmsonntag hat in StraÃ� bÃ¼rg die SchluÃ�vor-

ftellung rcÂ« franzÃ¶sischen TheaterÂ« stattgefunden. Man gab

den zweiten Act von â•ždie MÃ¤rtyrer", den zweiteÂ» Act von

HaleÂ«Â»'Â« ,,Blitz", die Schlittschuhscene auÂ« dem â•žPropheten"

und daÂ« erste Duett zwischen Norma und Adalgtsa. DaÂ«

Ganze sieht auÂ«, a>Â« ob eÂ« ein Hohn aus die gegenwÃ¤rtigen

OpernzustZnde sein solle.

Maestro Berdi hat anch seine Tugenden! Dahin ist

vor Allem eine ganz respektable Offenherzigkeit zu rechnen,

die ihn auÂ« Venedig an die MailÃ¤nder Mufikzeitung schreibeÂ»

lÃ¤Ã�t, wie folgt: â��Gestern Abend machte meine â��Traviata"

hier vollstÃ¤ndig FiaÂ«co. AÂ» wem die Schuld liegt, an mir

oder an den SÃ¤ngern, weiÃ� ich nicht, die Ze>l wird darÃ¼ber

entscheideÂ». RedeÂ» wir Â«ou etwaÂ« Anderem. ' Wenn die

Oper eineÂ« deutschen Eompomften durchfÃ¤llt, wird er sich weÂ»

uigftenÂ« nicht beeilen, dieÂ« an die Redaktionen der musikali-

schen BlÃ¤tter zu berichten.

Die ,,JobreÂ«ze>len" erfahren auÂ« sicherer Ouellc, daÃ� trotz

alledem und alledem, trotz jahrelangem HoffnunqÂ«lromvetenÂ«

nnd NotijpaukenÂ« Meyerdeer'Â« â•žAfrikaner!Â»" nie daÂ« Licht

der we,Ã�en Welt erblicken wird. Mcyerbeer gefÃ¤llt nÃ¤mlich,

nachdem die Oper vollendet in, weder seine Musik (viel SelbÂ»Â»

erlrnulllisj!), noch Scribe'S Tcrt. Er bittet den Lctzlereu um

Aeu?erungen. Dieser will nicht, dcqucmt sich aber zuletzt da-

zu und schwÃ¶rt sich au die bereuÂ« vorhandene Musik gar nicht

zu kehren. Dabei gelingt ihm aber daÂ«, waÂ« die Welt bis-

her fÃ¼r unmÃ¶glich gehalten hat: einen Mchrkn oder vielmeyr

eine MÃ¶hlin weiÃ� zu waschen, und auÂ« der Afrikaner!Â», eine

Civilisirte und WeiÃ�e zu machen. NatÃ¼rlich Ã¤ndcrl der Eem-

vovist seinen schÃ¶nen Titel und seine Musik. Die devkschen

Journale haben wenigstenÂ« monatlich drei Notizen Ã¼ber diese

â•žAfrikanerin", Â«eiche die Stelle der getÃ¶.teten Seeschlauge

Â»erlisten hat, gebracht, und habeÂ» nun wenigstenÂ« einige Ab-

wechselung. Wlr aber ruscn der â•žAfrikaner!Â«" eiÂ» weh-

muthigeÂ« Lebewohl aus Nimmerwiedersehen nach.

Â«riefkafteÂ».

Dr. Hoplit. Warum schreiben Sie nicht?

Jntelligenzblatt.

im V'erlsze von

L?Â» W^. F^Â«?t'Â«?rÂ«, SureaÂ« eis ^fuÂ«Â»k/us rn /-e?,)Â»,S.

LscK. ^.8., OuvertÃ¼re Â«u LuitÂ« er, Li mineur (lr-moll) pgur

2 VisionÂ», ViolÂ», Violoncelie, kÂ°lÃ¼le el Lssse, publik!Â« pour IÂ»

previicre loiÂ» <>'.'vres le msnuscril orizioÂ»l psr S

!Â»o. 2, 2 Idlr. psrlilioÂ« SS KÂ«r. ?,rlies 1 IKIr. S Â«Â«r.

Lrul^mkicder, r., Lrsncle k'snlsisiÂ» pour Violoncelie >vec

^ccÂ«mpÂ»Â«vemenl ck'Orcdeilre. Ã¶p. S. 2 IKlr.

â•fl â•fl, l,Â» meme svec ^ccomp. <>>! <Zui,luÂ«i. Vp, Z. 1 ?Klr.

â•fl â•fl, l.Â« meme Â»Â»ec ^ccomp. cle l>iÂ»no. Vp. S. I ?KIr.

llollv, ^, ^ , l.Â» lZrscieuse. PÂ«ll>,-Ki,,ourliÂ» Pom s>isno. Up. 4.

b Â«Â«r.

IsnsÂ«, l.., Oer jnn^e <1perÂ»kreun6. I>eue?Â«If;e. ^uÂ»fzeÂ«sdlle

Â»eloclieen kÃ¼r Violine mit Ã¶ezleilunz o^es pianvlorle Kesrdei-

tei. Â«p. 7K. Â«o. I, 2. i lÂ« Â«Â«r.

Ko. I. M?i/rrc>Â«e?, Â»ie ttu-jeiwllen.

â•ž 2. ^uder, vie Slumme soÂ» ?Â«rti>:i.

ti Â» 11 i Â» Â« ci Â» , ^. Vv., Premiere Ã¤iulome eu kÂ» m,ueur i,tÂ»mÂ«ll)

srrsnzee pour pisno Â» 4 Asins psr 0Â«r>,^. tlp, 7.

I IKIr. '0 k1Â«r.

Iiusl, k Ire 5on>le Â« Violino (l, primÂ» e seconckÂ» Â«euiÂ»

L>Â»Â»o. IÂ» >erÂ« col secvvcko Violino).

Â«o. l. IS Nfjr. dio. 2. 2Â« Â«Â«r. Â«v. S. 2S t>Â«, .

I, Â« er, cle11, N., Koiiclo Mr piÂ»nÂ«kÂ«Ne. t)p. Â«. 10 k>Â«r.
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Sei ZIÂ»Â»Â«Â»Â« iv l.eipiiz iÂ«l Â«o eben ersedie-

ven uvck Â«IiireK >Â»e K>icbK,vck>un^ell ru belieben:

IileKÂ»rÂ«I, 4KnÂ»UÂ»vKe IriefÂ« rar Â«u-

siker Â»ncl Musikfreunde. Line populÃ¤re Dsrslel-

luuÃ� cler Akustik sls IVsturvvissenselisN in De-

Ã¼iekuiig xur l'onkunst. Is Ksnocdeo. 8. elez. geb.

netto 4 l'dlr.

lÃ¼iue populsrÂ« LÂ«dsn6>uug iler ^Iluslik, in idrer iÂ»ie5,ebeÂ»

Ke6evluv^ p>>7Â«>lis>iÂ»cke unck muÂ»illÂ»liÂ»cbe viscipliv, Â«,r

Â«ock Â»icdt rÂ«rdÂ»ncken. vie ^Kustilc blieb >!em KlusiKer ,m>I UuÂ»

Â«,Ksreun6>; sremckxr, Â»IÂ» Â»ie ibrem VeÂ»eÂ» nÂ»eb Â»eiÂ« Â»olile, Â«eil

ckie ?ordÂ»Â«>Ieven t.ekrdn<:der in ?u Â»lrenz Â«iÂ»sevÂ»cbÂ»NlieKer nvck

Â»dslrscler form Â«rsckienev, um 6em Ã�rdiseren pnblilcnm okve

WeitereÂ» rerÂ»lsnll!ick Â«eiÂ» Tu KÃ¶nnen.

Â»ImslisebeÂ» Ã¶riele zedeo in Â»vliekeoiler N,rÂ»lÂ«Â»Â«vg

einen LeÂ«smmlÃ¼berdlicll Ã¼ber 6ss zsnie Lediet cker ^KusliK unck

ckie idr vervsnitlen WisseuscbsNev, mit beÂ»on>Ie>er LerÃ¼cKsicKÂ»

ligui,!! <ier ?Â«nlluvsl. Ã¤ie Killen somit eine l.Ã¼cke in 6em L^elu,

ckei popnlsreo l.ilerÂ»tur 6er KÂ«lllrÂ»isÂ»evscKÂ»sten suÂ», unck 6Ã¼rkÂ»

len Â»>s eister Veisneb einer popolireÂ» ^ImiliK Â»Â«KI

Â»IlenlKsldeii Â»illllommen seiÂ».

A>Â«Â»KÂ« milÂ»ikÂ»uÂ«i> im VerlsÂ«Â« ?ov ^Â»^,Â» ^Â«AÂ»

iu rlsmdurÂ«:

Kerin., lmpslience. Lsprice-LtuÃ¶Â«

p. pisno. l>p. 17. 10 I>,zr.

HÂ«rÂ«Â»M, ^NgsÂ», Iso^e f. gr. 0rÂ«Kester, IVo. 17.

Lsssr-Oslopp. LIviraÂ»tte6ov,s. 1 VKIr. 74 i>,zr.

. l^sssr ^slopp f. pisno. I>>Â«. 40. 74 k^^r.

, Llvirs-Kegovvs f. pisno. I>lo. 41. 5 AÃ�r.

RÂ«VV, R<., ?ieÂ«es csrsvteristiques p. pisno. 0p. 7.

25 IVzzr.

1^Â«?Â«, ^l., Louuellerie, 2e. LlnÃ¤e Â«e 8slÂ«v pour

pisno. Up. 8. 124 Â«Â«r.

MÂ»Z^Â«r, OK., Immorlelles. 24 Ã¶loroesux ue ciiÃ¼".

csrscteres. 0p. 140.

i>o. 19. Souvenir 6e Is Luisse. IS IV^r.

>'Â«. 20. lerpsickore. 20 IV^r.

iXu. 21. I^oolurne senlimentsl. 15 I^Ã�r.

22. lmpromplÂ» brillsnl. 15 I>gr.

i>o. 23 ?ensee ?Â«riÂ«e. 10

Â«Â«. 24. Â»sllsue. 20 Â«gr.

VeÃ�SÂ»ev, I?Â»., 3me. Ã�r. Vslse britt. p. ?isoÂ«.

Â«p. 62. 20 Â«gr.

â•fl , SolituÃ¤e. 3e. Nocturne p. pisnÂ«. 0p. 63.

12^ Â«Â«r.

kiur Â»uk Verliozen vÂ«r6eo zeliekn:

?ieue correcte ele>zsvte ^uÂ«gske von

VeetKÂ«vel>, I.Â» VÂ»Â», 0r. 8Â«nsle p. Pj3â•žo

et Violon. Â«p. 47. N ^Klr.

, Â«r.8ousle p.?!sno et Violon. 0p. 69. I lKIr.

WtÂ«rltll>I, Vl., Ie ^eune, 25 Lluoes isciles com-

posees prilioipalemevt pour les jeunes Llev?Â«

oont les msins ne peuvenl encorÂ« embrsÂ»>?r

I'entenclue ^e l'octsve. 0p. 100, I.. 1,2. s 15 I>zr.

ersckicv:

I^IllKÂ«, 6 I.ieÃ¶er f. I Sinzst. mit pisno (stÃ¶bert

?rsn? geviomel). â•ži^nristkinÃ¶leiu", â•žÃ¤cn t^otl

wie Â«ed Ikut scueilten", â•ž?iun ist Â»ter 1"sz !^e-

sokie6en", â•žLelizer ^usgsnz", â•žIn meinem Ksr-

ten 6ie Velken", â•ž0ie 1>iliev FlÃ¼li'n in DÃ¼ften

20 8jzr.

8eKÂ«ZiÂ«, 0p 17. 4 l^ieoer i. Ã¶sss oo. Ã¶s-

riton mit pisno. ,,0er l'nÃ¼rmer", ,,0es ^s>!erÂ»

Klsze", â•žIls ist's mittrinken aus", â•žI^iein". 208j;r.

, 0p. 18. 3 1,ieÂ«er s. 1 8oprÂ»Â»slimme mit

?isnÂ«. ,,1'Â«useno!senÃ¶li", â•ž^denÃ¤lsuten", ,,Lr-

innerung". 12^ 8zr.

, 0p. 19. 6 Keitere 1,ie6er fÃ¼r KlSnnep.

stimmen. â•žDer sterbenÂ«Â« Becker", ,,1.iebcKens

Vvobnorl", â•žUeio' liebl' ist wie Â«ier Ocesn",

â•žIn vino veiilss", â•ž8lsn6cKÂ«n", â•žDie Ueimstb".

pÂ»rt. u. 8limmev. 1 ?Klr. , 0p. 20. 5 vVsnuerlielier f. MÃ¤nnerstimmen.

?srt. u. Stimmen. 20 8^r. , 0p. LI. 8so^erjzruss. Line Ssnimluvz

Keiterer u. KomiscKer 0essnÃ�e f. 4Asnnerslimmen.

kielt 1. â•žDer pdilisterKIub", â•žDie Leiter von

Prag", â��Wslnerpgrl. u. 8iÂ»Ã�sl. 1 ?KIr.

Heft 2. â•žI^scbtvrscbterlieu", â•žÃ¶ckilÃ¶ser Iii iegs-

msrscb". ?srl. u. Singst. 1 l'dlr.

VrÂ«MÂ«r, 0p. 8. â•žDer Trompeter 3v ller Kst2Â»

Ksob", 0e6. von Uosen, f. Lsss oo!. Ã¶sriioÂ» mit

pisno. 10 8gr.

VrillllASr, 0p. 241. ?sntÂ»isie sur IÂ» ,,IÂ»eIsnÂ»

oolie" p. le piÂ»vo s 4 m. 174 S^r.

^IÂ»tÂ», l.eiÂ«bte8onsline in 0-o?ur f. pisno. 74SÃ�r.

ZkelssmÂ»Â»,Â», Ã�lsnnerÃ�essnFscKuie. Line prsct.

Sinzscdule f. Lbor, lenvr u. Lsss. 11lilr. 74 8Â«r.

Swzelie Nnmmtru d. N. Ztschr. f. Mus. werden ,u 5 Ngr. berechntt.

Druck Â»oÂ» ?r. SiÃ¼ckmaaÂ«.
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Der CharlataniSmuS im Gesang-

unterricht.
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Ferdinand Sieder.

<SÂ«rtsetzung.>

Der Italiener bezeichnet bekanntlich mit dem

Namen Â«isrlslsni (von eisr1Â»>'e schwatzen, bei

schwatzen) jene Wunderdoktoren, die zur Zeit der

Messen unter dem LÃ¤rmen einer Mnsikbande, auf

hohem GerÃ¼ste stehend, armen Bauern mit der rechten

Hand einen Zahn ausreiÃ�eÂ», wÃ¤hrend sie in demsel-

ben Momente mit der Linken eine Pistole abfeuern.

Ist die Operation vorÃ¼ber und hat die Musik und

der PistolenschuÃ� das herzzerreiÃ�ende Geschrei des un-

glÃ¼cklicheÂ» Opfers Ã¼bertÃ¤ubt und fÃ¼r die Umstehenden

unhÃ¶rbar gemacht, so fÃ¤ngt der Charlatan an, in

endlosem GeschwÃ¤tze seine Kunst zu empfehlen und

seine kostbaren Tincturcn und Elixire zum Verkaufe

auszubieten, womit er in der Regel auÃ�erordentliche

GeschÃ¤fte macht.

Wenn n^tt Â«uch gewiÃ� die Wenigsten von un-

fern GesangsschwÃ¤'tzern und Lehrcharlatanen

Gelegenheit hatten einen solchen italienischen Maulhel-

den in seinem Wirkungskreise in uswrs zu beobach-

teÂ», sie vielmehr meist einzig und allein auf das lie-

benswÃ¼rdige Abbild eines cisrlglsoo angewiesen sind,

welches Donizetti in seinem Dulcamara zum

Nutzen und Frommen Aller, die in diesem Felde Be-

lehrung sucheÂ», aufgestellt hat, â•fl so dÃ¼rfen sich den-

noch die Meisten in ihrer Kunstfertigkeit und Auf-

schneiderei getrost den Marktschreiern an die Seite

stelleÂ», die unter dem schÃ¶nen tiefblauen Himmel JtaÂ»

licns ihr Wesen treiben. Man mÃ¶chte es einen glÃ¼ck-

licheÂ» Jnstinct, ein angeborenes Talent nennen (der

Mensch muÃ� ja zu Allem geboren seiÂ»), was sie alle

diejenigen Mittel entdecken und KunststÃ¼ckchen ersinnen

lehrt, durch welche sie ihre Unwissenheit bemÃ¤nteln

kÃ¶nnen und die Leute glauben machen, bei ihnen allein

sei der Born aller Weisheit'zu suchen. Schwatzen,

beschwatzen und von sich schwatzen lassen â•fl

so lautet die Parole eines jeden Charlatans. Gin

kleines Beispiel mag das Treiben dieser EhrenmÃ¤nner

nÃ¤her beleuchten. In der Zeitung ist zu lesen: â•žHr.

R, SchÃ¼ler nnscrs verdienstvollen Gesangmeisters Sch.,

hat gestern aufs Neue durch seinen genialeÂ» Vortrag

und seine brillante Technik bewiesen, unter Â«elcher

ausgezeichneten Leitung er stndirt. Wir halten es fÃ¼r

unsere Pflicht, auf den bescheidenen Lehrer, Hrn. Sch.,

Alle diejenigen aufmerksam zu machen^ welche grÃ¼ndÂ»

lichcn Gesangunterricht wÃ¼nschcn,.da unser Maestro an

KenntniÃ� der Tonbildung und gediegenem Wissen sei-
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nes Gleichen sucht!" â•fl Ihr lest dies, Zeilen, hoff,

nungsrciche KunstjÃ¼nger und JÃ¼ngerinnen, und eilt

zu dem bescheidenen Meister, um der Wohlthatcn eines

vorzÃ¼gliche,' Gesangunterrichtes theilhaftig zu werden,

die euch â��schwarz auf weiÃ� und gedruckt" verheiÃ�en

wurden. An seiner ThÃ¼rc â•fl er wohnt pis2?s clell'

ssinÂ«, vÂ° 4, vel ler?o-bseÂ«Io und heiÃ�t Loliul^iaui,

eigentlich Schulze â•fl findet ihr ein riesiges Schild

mit seinen Titeln und WÃ¼rden (wissentlichen und un-

wissentlichen) angeschlagen, woraus zugleich die Sprech-

stunde angezeigt ist, wann der Bescheidene nur empfÃ¤ngt.

O weh! es ist jetzt 5 Uhr und er ist nur zwischen

2 nnd Z Uhr zu sprechen!! Ihr wollt eben miÃ�muthig

nach Hause gehn, als sich die ThÃ¼re Ã¶ffnet und mit

bedÃ¤chtigem Schritt, eine ansehnliche Notcnrollc unter

dem Arme, Hr. Schulziani euch entgegentritt.

â•žGlÃ¼cklicher Zufall, ruft ihr aus, der mich den

Gefeierten zu Hause antreffen lÃ¤Ã�tl" Er aber sagt:

â•žSie wollen zu mir? NuÂ» das ist ein eigenes GlÃ¼ck,

daÃ� Sie mich um diese Zeit hier finden. Ich habe

einen SchÃ¼ler vergeblich erwartet, der vcrmuthlich

krank geworden ist, und will eben zur Baronesse v. S.

gehen, um ihr eine Stunde zu geben. Sie mÃ¼ssen

nÃ¤mlich wisseÂ», daÃ� ich noch mehrere SchÃ¼ler auf ihre

Bitten habe annehmen mÃ¼ssen, fÃ¼r die ich eigentlich

gar keine Zeit mehr Ã¼brig habe; diese unterrichte

ich nur dann, wenn zufÃ¤llig eine oder die andere

Stunde ausfÃ¤llt!" â•fl â•žO mein Gott, da wird es

wohl gar nicht mÃ¶glich sein, daÃ� jch von Ihnen Ge-

sanguntcrricht erhalteÂ» kann?" â•fl /,AH, Sie wollen

GesangstundeÂ» nehmen? Jch bitte, treten Sic doch

nÃ¤her." â•žAber Sie wollten eben zur Baronesse L â•fl."

â•žNun das kann ich auch lassen; sie erwartet mich

heute doch nicht."

Ihr tretet in deÂ» Mnsiksalon des Bescheide-

nen. In der Mitte des Zimmers steht ein FlÃ¼gel,

an der einen Wand prangen die Bildnisse von Mo-

zart, Beethoven, Gluck und Haydn, an der andern

erblickt ihr Henriette Sontag, Jenny Lind, Morioni

und Lablachc; ihr seid unter lauter Musik- und

GesangsherÂ»cn und nehmt dem GrÃ¶Ã�ten von

Allen, enerm zukÃ¼nftigen MaÃ�siro gegenÃ¼ber Platz.

Verlegen harrt ihr der PrÃ¼fung, die der Gefeierte mit

eurer Stimme anstellen wird, â•fl gemach, das wÃ¤hrt

noch ein Weilchen. Jetzt ist ja der geeignete Moment

zum Schwatzen (cisrlsrÂ«) gekommen, diesen lÃ¤Ã�t

Hr. Schulziani niemals ungenÃ¼tzt vorÃ¼ber.

â•žWaren Sie gestern im Theater?" ist die glÃ¼ck-

liche AUerwcltssrage, mit der er seine Clientcn anredet,

und die ihr bejaht. â•žNun, was sagen Sie zu einer

solchen AuffÃ¼hrung der Lucrezia Borgia?" â��Jch weiÃ�

nicht, ich dÃ¤chte, sie wÃ¤re vortrefflich gelungen gewe-

sen ?" â•žWie? gelungen!? O mein junger Freund,

ich sehe wohl, Sie sind Â»och nicht in die Mysterien

der Gcsangskunst eingeweiht! Welcher grÃ¤Ã�liche

Gesang! Und wie erbÃ¤rmlich hat nnscre Ka-

pelle begleitet! Doch wie soll das andcrÃ¶ sein, wenn

die Hrn. Kapellmeister gar nichts vom Ge-

saug Â»erstehen? â•fl" â•žNicht mÃ¶glich? unsere Ka-

pellmeister, unsere berÃ¼hmte Kapelle, unsere SÃ¤nger â•fl"

â•žTaugen Alle nichts; ich habe das erst gestern

unserÂ»! Intendanten rÃ¼ckhaltslos erklÃ¤rt!" â•fl

Euch vergeht HÃ¶ren und Sehen! Soviel aber

wird Euch klar, daÃ� Hr. Schulziani entweder der

grÃ¶Ã�te Meister seines Jahrhunderts, oder verrÃ¼ckt

sein muÃ�. Letzteres zÂ» glauben seid ihr vor der Hand

durchaus nicht berechtigt, denn die Zeitungen habeÂ»

ja erst gestern seinen Ruhm verkÃ¼ndigt. â•fl

Hr. Schulziani aber bcobachtct mit tiefinnerster Freude

die Wirkung seiner Raisonnenients und fÃ¤hrt siegreich

fort: â•žWas die SÃ¤nger anlangt, so wÃ¤re denselben

vielleicht noch zu helfen, sie uiÃ¼Ã�tcn nur unter tÃ¼ch-

tiger Leitung studiren. Sie wissen gar nichts von

Hellem und dunklem KlanggeprÃ¤ge; die Registerein-

schnittc mÃ¼ssen beseitigt, die Kehl- Nasen- Lippen-

GurgelÂ« Zungen- und ZahnbeiklÃ¤ngc mÃ¼ssen verwischt,

die Aussprache, namentlich im melismatischcn Gelange

purificirt werden."

Negistere in schnitte! melismatisch! Zahn-

beiklang! verwischen, beseitigen, purifici-

reu! Ihr kommt gar nicht mchr aus dem Staunen

heraus, ihr habt (wie man zu sagen pflegt) den

Schreck weg und â•fl nun erst schreitet der Gefeierte

zur PrÃ¼fung eurer Stimme. â•fl Hierbei wiederholt

sich das ManÃ¶ver der Charlatanc so sehr, daÃ� sich

ein Schema darÃ¼ber aufstellen lÃ¤Ã�t: Schlecht findet

er euern Gesang iÂ» jedem Falle, Â»m ihn spÃ¤ter gut

nennen zu kÃ¶nnen. Habt ihr eine Pracht stimme,

so dcmÃ¼thizt er ench mÃ¶glichst und beschneidet die

FlÃ¼gel eures SelbstgefÃ¼hles, indem er hundert Feh-

ler an euch entdeckt; habt ihr aber wenig oder gar

keine Stimme, so wittert er nichts desto weniger

ein hÃ¼bsches Talent bei euch, spricht euch Muth ein,

und pflegt wohl beispielsweise zu sagen, Jenny

Lind habe eigentlich erst auch gar keine Stimme ge-

habt und spÃ¤ter doch noch eine recht passable bekomÂ»

mcn, also kÃ¶nne es euch, namentlich nnter seiner

Leitung, gar nicht fehlen. Habt ihr frÃ¼her schon Gc-

sanqnntcrricht gehabt, so ist Alles falsch und schlecht,

was ihr von euerem ersten Lehrer erlernt habt, der

(im Vertrauen gesagt) gar nichts vom GesÃ¤nge los

hatte. Glaubt ihr im Besitz eines Bariton zu sein,

so erkennt Hr. Schulziani sogleich den versteckten H e l-

dentcnor; singt ihr hohen Sopran, so verspricht er

euch einen schÃ¶nen Alt, u. dgl. m. Nun, wenn

das Alles nicht hÃ¶chst wunderbar ist? Hr. Sch. darf
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sicher darauf rechnen, daÃ� ihr aller Orten von seinem

crstaunenswerthen Scharfblicke sprechen und auch die

zerschmetternden Urtheilc Â»mhertragen werdet, die er

Ã¼ber Alle ausgesprochen, welche euch bisher fÃ¼r AutoÂ»

ritÃ¤ten und groÃ�e KÃ¼nstler galten.

Jetzt wird der Preis, die Zeit und Zahl der

wÃ¶chentlichen Stunden verhandelt und â•fl siehe da!

Hr. Schulziani hat es ganz vergessen, daÃ� er so un-

geheuer in Anspruch genommen ist; er setzt ohne Wei-

teres S euch bequeme Stunden wÃ¶chentlich und

einen sehr unbequemen Preis fest, und die Sache

ist abgemacht. .â•fl Die Stunden beginnen und mit

ihnen der Charlatanismus, das Schwatzen. Ihr

singt hÃ¶chstens eine halbe Stunde und mÃ¼Ã�t in der

anderen HÃ¤lfte alle seine Weisheit auskramen hÃ¶ren,

um sie in euch aufzunehnnn. Und was lernt ihr??

Nun das stellt sich erst nach ein Paar Jahren her-

aus! Ich will es euch aber im Voraus sagen:

Eure Stimme ist alsdann entweder ganz

dahin, oder zerrissen und ungleich â•fl euer

Gesang voll fratzenhafter Manieren. Denn

der Charlatan rÃ¤th euch mehrere Stunden des Ta-

ges anhaltend zu Ã¼ben â•fl die Wirkung kann nicht

ausbleiben. Er fÃ¤ngt die StudieÂ» mit den tiefsten

TÃ¶nen der Stimme an, forcirt das Brustrcgister und

zerstÃ¶rt die Miltclstimme. Cr strengt in gleicher

Weise die HÃ¶he an, denn ein mÃ¶glichst groÃ�er Um-

fang ist das hÃ¶chste Ideal, was ihm vorschwebt und

welches er bei jedem SchÃ¼ler zu verwirklichen weiÃ�.

Er lehrt euch eine fehlerhafte oder besser gar keine

Tonbildung und Ã¼berlÃ¤Ã�t es euch, die TÃ¶ne hervor

zu pressen, wie ihr es kÃ¶nnt; er lÃ¤Ã�t euch ganz ohne

HÃ¼lfe, da ihr, selbst wenÂ» euer Ohr euch sagt, daÃ�

der Ton schlecht ist, nicht wiÃ�t, wie ihr dem abhelfen

kÃ¶nnt. Der Charlatan schwatzt bestÃ¤ndig von

Registern, ohne eine Ahnung von der richtigen Ver-

wendung und Ausgleichung derselben zu haben, dehnt

vielmehr fast immer die Bruststimme Ã¼ber alle GebÃ¼hr

aus. Er geht mit dem Athen, auf das Heilloseste

um, lehrt euch eine verrÃ¼ckte Aussprache, lÃ¤Ã�t euch

italienisch singeÂ», ohne ein italienisches Wort

zu kennen, als seinen von ihm selbst erfundenen Na-

men Schulziani. Alle GesangsmaniercÂ» werden bei

ihm zur Fratze; ein Schnurren und Brummen heiÃ�t

bei ihm â•žleise Intonation," ein BlÃ¶ken â•žlnrle";

das poNsmÃ¶ntn wird zum Heulen, das Vidrircn des

Tones zum Tremoliren. Die Studien werdeÂ» ohne

allen Sinn und Verstand wild durcheinander gemacht

und sast immer ^u schwierige StÃ¼cke gewÃ¤hlt. Mit

erhitzter Kehle schickt euch Hr. Schulziani auf die

StraÃ�e, oder giebt euch vielleicht noch ein Glas Was-

ser fÃ¼r eure trockene Gurgel, n. s. w. â•fl

Wenn 5as Technische in solcher Weise gelehrt

wird, so kann man sich einen Begriff von der geisti-

gen Seite der Gcsanglehre des Hrn. Schulziam

machen. Statt wahren Ausdruckes lehrt er nur al-

berne Manieren, statt edler Auffassung musikalischer

Gedanken eine lÃ¤cherliche Wortmalcrei, wie z. B.

Freude, Ucberraschung, Stolz, MajestÃ¤t, Jubel wird

gebrÃ¼llt, â•fl Liebe, Schmerz, Mitleiden, Reue, Ge-

bet wird gelispelt, gesÃ¤uselt und geflÃ¶tet.

Nun wir haben das Alles ja schon an unserm Eon-

certsÃ¤nger ausfÃ¼hrlich beschrieben! (vgl. 36. Band,

Nr. 7). Was den versprochenen Alt anlangt, den

Hr. Schulziani aus einer Sopranstimme herausgehÃ¶rt

hat, so wird dieser in der That nach mehrjÃ¤hrigem

Studium nicht ausbleiben. Durch unsinniges Forciren

der Bruststimme verschwindet die HÃ¶he mehr und

mehr; die Stimme hÃ¶rt auf frisch und jung zu sein,

sie wird alt und immer Ã¤lter, bis sie ihr seliges Ende

erreicht hat. Der Bescheidene aber ruft aus: â•žJa,

mein Gott, ich sagte es Ihnen schon im ersten Jahre,

Ihre Gesundheit vertrÃ¤gt keine anhaltenden Studien,

der Bau Ihrer LuftrÃ¶hre ist so eigenthÃ¼mlich! Sie

sollten lieber das Singen ganz bleiben lassen, das ist

mein wohlgemeinter Rath!"

Will unserm Charlatane das GlÃ¼ck aber einmal

so wohl, daÃ� eure Stimme allen MiÃ�handlungen Jahr

und Tag siegreich Stich hielt, und ihr vielleicht als-

dann durch einen gÃ¼nstigen Zufall in eine andere

Stadt Ã¼bersiedelt, dort aber unter trefflicher Leitung

eines wirklich tÃ¼chtigen Meisters vielleicht noch

eine hohe Stufe der Kunst erklimmt â•fl dann ruft

Hr. Schulziani in stolzem BewuÃ�tsein seiner GrÃ¶Ã�e

in alle Welt hinanÂ«: â•žSeht und staunt, das ist

mein Werk!" Und es fehlt leider selten an feilen

Schreibern und RcecnseutcÂ», die fÃ¼r einige Thalcr die

Kunde von solchen Erfolgen durch die Zeitungen tra-

gen, um dem MaÃ¶stro neue Opfer, sich aber neue Gro-

schen zuzufÃ¼hren. Denn es ist mit den ErfolgeÂ» eiÂ»es

Charlatans gerade so, wie mit dem GlÃ¼cke aÂ» der

Spielbank. Wenn Hunderte zu Grunde gerich-

tet werden, so verliert kein Mensch eine Sylbc

darÃ¼ber, sprengt aber Einer die Bank, so geht

die Kunde davon durch alle BlÃ¤tter.

Ich habe iu Hrn. Schulziani einen Typus der

Charlatane aufzustellen versucht, der natÃ¼rlich zahl-

lose Varianten zulÃ¤Ã�t. Doch wenÂ» auch die SchwÃ¤nke,

RÃ¤nke und Faxen der Charlatane tausendfÃ¤ltig ver-

schieden sind â•fl die Wirkung ihrer Unterweisung

bleibt fast immer dieselbe. â•fl

(SchluÃ� folgt.)
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Vertrauliche Briefe

an dm Verfasser des Aussatzes â•žTannhÃ¤user,

Oper von Richard Wagner" in den â•žGrenzboten"

Nr. 9.

Zoachim Kokk.

Vierter Brief.

cSortsetzung.)

Sic beginnen Ihre Angriffe mit folgender hal-

ben Paralipse: â��DaÃ� Wagner kein wahrhafter Dich-

ter ist, bedarf wohl keines weiteren Nachweises mehr,

der aus der nicht selten ungeschickten, Â»och Ã¶fter tri-

vialen Behandlung des Einzelnen leicht, aber fÃ¼r Nie-

mand unterhaltend zu geben wÃ¤re." Also Wagner

wÃ¤re kein wahrhafter Dichter! was verstehen denn Sie

unter einem â•žDichter" Ã¼berhaupt? was unter einem

â•žwahrhaften Dichter" insbesondere? Wie kÃ¶nnen Sie

verlangen, daÃ� Ihnen ein Mensch glaube, daÃ� Wag-

ner â��kein wahrhafter Dichter" sei, daÃ� es, um Ihnen

dies zu glauben, â•žkeines weiteren Nachweises" be-

dÃ¼rfe? â�� Wie heiÃ�en Sie? welches sind Ihre her-

vorragenden poetischen Erzeugnisse, oder welches Ihre

Verdienste um die Kunstkritik, wodurch Sie sich zur

AnmaÃ�ung einer AutoritÃ¤t berechtigt fÃ¼hlen kÃ¶nnten,

deren Urtheile man ohne â•žNachweis" fÃ¼r wahr hin-

nehmen soll? â•fl Man ist berechtigt, Sic mit solchen

Fragen zu urgiren, deren Beantwortung Ihnen aller-

dings einige Verlegenheit bereiten dÃ¼rfte, welche indeÃ�

immer noch die leichteste Strafe fÃ¼r Ihre Arroganz

abgÃ¤be. Die Beleuchtung Ihrer obigen Behauptung

lasse ich weiter unten folgen. Sie fahren fort: â•žNicht

selten schon hat das Talent des Componisten die

SchwÃ¤chen seines Textes zu verdecken (?) gewuÃ�t, und

durch die musikalische Behandlung die LÃ¼cken desselben

ergÃ¤nzt. Wo Dichter und Componist in einer Per-

son vereinigt sind, ist das nicht zu erwarten (?), son-

dern daÃ� die SchwÃ¤chen der dichterischen Conccption

sich in der musikalischen wiederfinden werden. Es ist

Ã¼berhaupt eine miÃ�liche Sache (!) wenn der Compo-

nist sich seinen Text selbst macht. Denn es ist auf

keine Weise (oh!) zu leugnen, daÃ� durch die poe-

tische Gestaltung und detaillirte Durchbildung des

Stoffes die Productionskraft des Musikers bereits

im VorauS geschwÃ¤cht sei, er tritt nicht mehr frisch

einem ihm fremden Objccte gegenÃ¼ber, das er aus sich

heraus zu durchdringen und so neu zu gestalten

hat (sie!), sondern er hat einen guten, vielleicht (?)

den besten Theil seiner Kraft schon an dasselbe gesetzt.

seine musikalische Begeisterung fÃ¼r den Stoff ist nur

der zweite AufguÃ� (â��) seiner poetischen. Je mehr

diese eine wahre und innige gewesen ist, um so mehr

wild sie das musikalische Element in den Hintergrund

drÃ¤ngen, und es ist auch aus diesem Grunde begreif-

lich, daÃ� Wagner principiell der Musik eine

secundÃ¤re Stellung (ach!) anwcist, wie z. B.

GÃ¶the die Com Positionen Zelters allen

Ã¼brigen vorzog, gewiÃ� weil sie zu seinen

Gedichten so wenig Musik als mÃ¶glich hin-

zu brachten (!!!)." Viel Unsinn auf ein Mal!

Doch treten Sic naher, mein Herr, damit Sie sehen,

wie man Ihrem GeschwÃ¤tze auch als einem â•žfremden

Objccte frisch gegenÃ¼ber tritt."

Die Verstandessprachc und dic Musik sind beide

zwei verschiedene AusdrucksvermÃ¶gen, verschieden hin-

sichtlich ihrer Zeichen und verschieden hinsichtlich ihrer

GegenstÃ¤nde. â•fl Werden diese beiden Ausdrucksver-

mÃ¶gen zu einem combinirten dritten vereinigt, so wir-

ken sie entweder zu gleichen Theilen, d. h. sie

haben gleich groÃ�en Anlheil an der Darstellung, be-

ziehungsweise Wirkung, oder zu ungleichen, d. h.

das eine AusdrucksvermÃ¶gen Ã¼berwiegt wcchsclwcise

vor denÂ« andern.

Das Erzielen der Wirkung zu gleichen

Th eilen ist nur mÃ¶glich durch genauestes Wissen

aller einzelnen Punkte, wo die LinieÂ» der Gcsammt-

dichtung zusammenfalleÂ», mit andern Worten durch

das dichterische Bemessen der Grenzen, welche dem

Worte als Ausdruck des Gegenstandes und der

Musik als Ausdruck dcr Stimmung zukommen,

wenn sie einander einheitlich ergÃ¤nzend gleichzeitig die

dichterische Absicht vermitteln solleÂ». Dieses dichÂ»

tcrischc BemcsscÂ» der Grenzen vcider Ausdrucksver-

mÃ¶gen ist blos dem Individuum mÃ¶glich, welches bei-

der AusdrucksvermÃ¶gen mÃ¤chtig ist, im Worte wie

im Tone zu dichten vermag, es ist die Grundbe-

dingung des Wagncr'schen Kunststvles.

Wirb die dichterische Absicht durch den absoluten

Dichter einseitig und zuerst, und durch den absoluten

Musiker Â«inseitig und spÃ¤ter verwirklicht, so leiht jeder

der beiden EinzclkÃ¼nstler tem GegenstÃ¤nde dic Summe

seines specifischen AusdrucksvermÃ¶gens, und alle Ein-

heitlichkeit der Durchdringung des Stoffes reducirt

sich auf das willtuhrliche Ccdircn von dcr ciuen oder

andern Seite zu Gunsten der einen oder anderen, je

nachdem die CollisioÂ», in welche die Regeln des einen

AusdrucksvermÃ¶gens mit denen des anderÂ» gcratheÂ»,

gÃ¼tlich zu Gunsten des Dichters Â»der des Musikers

gehoben wird, wobei alsdann nieist eine Wirkung

zu ungleichen Theilen entstehen wird. Die-

ses ist die Grundbedingung Ihres Kunst-

styleÂ«, mein Herr Neuncr-Grenzbote, der Sie
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8snclÂ» simplicilsle verlangen, â•ždie Wortdichtung mÃ¼sse

eine fertige sein, welcher alsdann der Tondichter als

â•žeinem ihm fremden Objekte frisch gegenÃ¼ber treten, es

aus sich heraus durchdringen und neugestalten solle;"

womit Sic nichts anderes sagen, als: ein Dichter

schreibt ein Buch Â»ach seinem Kopfe, ein Musiker

kÃ¶mmt und compouirt es nach seinem Kopfe, und beide

thun ihre Schuldigkeit, wenn sie so wenig als mÃ¶g-

lich mit einander zu schaffen haben, sondern einander

â•žfremd gegenÃ¼ber treten."

Das Verfahren des einigen Wort- und

Tondichters ist mithin ein nach beiden Seiten ein-

heitlich produktives, ausgleichendes, acti-

ves, positives, â•fl jenes der getrennten CinzclkÃ¼nst-

ler ein zw i et ra ch ti g destruktives, ecdirendcs,

passives, negatives. (Elfteres ist uns in der

schÃ¶nen, positiven, warmen und erwÃ¤rmenden Doppel-

dichtung des â•žTannhÃ¤uscr" dargelegt, â•fl letzteres

wird uns in der schnÃ¶den, negativen, frostigen, erkÃ¤l-

tenden â•žKritik" des Neuner-Grcnzboten angepriesen.)

Ich lehne mick, um Einzelnes zu commcntiren,

wie ich bereits eingangs meines zweiten Briefes vor-

bemerkte, wieder an das dort angefÃ¼hrte Lessing'sche

Fragment des Laocoon an. Nachdem der groÃ�e

Kuustvhilosoph dort beklagt, daÃ� man von einer ge-

meinschaftlichen Wirkung, welche Poesie und Musik

zu gleichen Theilen hervorbringen, fast gar nichts mehr

wisse, fÃ¤hrt er fort: â•žHernach ist noch dieses zu er-

innern, daÃ� man nur eine Verbindung ausÃ¼bt, in

welcher die Dichtkunst die helfende Kunst ist, nchmlich

in der Oper, die Verbindung aber, wo die Musik die

helfende Kunst wÃ¤re, noch unbcarbeiter gelassen hat."

Note: Vielleicht lieÃ�e sich hieraus ein wesentlicheÂ«Unterscheis

dungszeichen zwischen der franzÃ¶sischen und italienischen Oper

festsetzen. In der franzÃ¶sischen ist vir Poesie weniger die

HÃ¼lfskunst, und es ist natÃ¼rlich, daÃ� die Musik derselben so-

nach nicht so brillant werden kÃ¶nne, 7>n der italienischen ist

alleÂ« der Musik untergeordnet: DieseÂ« sieht man selbst auÂ« der

Einrichtung r,r Opern deÂ« Metastasio. auÂ« der nnnÃ¶thigen

HÃ¤usling der Personen z, B. in der Zenovia. welche Â»och weit

verwickelter ist olÂ« CrebillonÂ«; auÂ« der Ã¼blen Gewohnheit,

jede Scene, auch die allerpasffvnirtefte, mit einer Arie zu schlie-

Ã�en. (Der GÃ¤nger will beim Abgehen fÃ¼r seine Cadelija be-

beklatscht sein). Man mÃ¼Ã�te ln dieser Absicht die besten fran-

zÃ¶sischen Opern alÂ« AtyÂ» und Armide') gegen die besten deÂ«

Metastasio untersuchen.

*) Hier ist daÂ« Verdienst GluckÂ« auf seiÂ» richtigeÂ« MaÃ�

zurÃ¼ckgefÃ¼hrt. Es besteht darin, die fertig Ã¼berkommene

Poesie nicht zu Gunsten der SÃ¤ugerlaunen zu miÃ�handeln,

sondern kerselber. eineÂ» mÃ¶glichst einfachen uud wahren AuÂ«Â»

druck zu verleihen. DaÃ� durch die passive RÃ¼cksicht deÂ« Eom-

ponisten fÃ¼r den Dichter der Musik Eintrag geschehen muÃ�te,

uud so nur eine Einseitigkeit eitstand, die etwaÂ« besser mar

als die ihr entgegengesetzte, konnte zwar vor 10Â« Jahreu schon

dem Adlerblicke eineÂ« Le ssi n g Â»icht entgehen, wohl aber dem

â��Oder sollte ich sagen, daÃ� man in der Oper auf

beide Verbindungen gedacht habe: nÃ¤mlich aus die

Verbindung, wo die Poesie die helfende Kunst ist, in

der Arie, und auf die Verbindung wo die Musik die

blÃ¶den Auge eineÂ« NachtvogelÂ«, der sich iu Nr, IS der GrenzÂ»

boten also vernehmen lÃ¤Ã�t: â��Der Kapellmeister Rieh hat

zu seinem Benefiz die Gluck'scht Oper: AlceKe gewÃ¤hlt.

Dieser VersaÃ� ist um so lobcuswerther (conoeckoj alÂ« gerade

in Leipzig die AuffÃ¼hrung GlÃ¼cklicher Opern fast ganz uuterÂ»

bliebeÂ» ist (wie Â»och einigeÂ« Andere) und auÃ�er der Iphigenie

iÂ» TanriÂ« keme audere derselben auf unserer BÃ¼hne erschien.

UeberdicS ist der Name deÂ« groÃ�en dramatischen ComxonifteÂ»

bei der jÃ¼ngeren Geueratiou fast zur Mythe (oh!) gtwordev,

darum thut eine Erfrischung Roth; sie erscheint sogar (nun

hÃ¶rt!) au der geeignetsten Stelle gegenÃ¼ber der jetzt grassircn-

deu ZukuustSmusik. Die von unfern jÃ¼ngsteÂ» Theoretikern mit

so viel LÃ¤rmeÂ» gepredigteÂ» GrundsÃ¤tze sind auch iu den Gluck-

schen Opern die herrschendeu (?); sie sind daÂ« Eigenthum je-

neÂ» denkendeÂ» KopfeÂ«. Der hauptsÃ¤chlichste Unterschied zwi-

schen beideu Schulen liegt nur in der AusfÃ¼hrung (Â»ic!).

Gluck war ein guter uud grÃ¼ndlicher Musiker, der die Gewalt

deÂ« dramatischen AuÂ«druckÂ« m,l einfachen, keuschen Mitteln zu

erzeugeÂ» Â«erstand, dem auch die Quelle der Melodie Â»Â»versiegÂ»

lieh floÃ�, der die VerftaudeÂ«thÃ¤tigtcit nur dazu anwendete, die

wuchernde Phantasie iu die GrenzeÂ» einer edleÂ» uud wahreÂ»

Kunst einzuschrÃ¤nken. Wagner besitzt ein geringereÂ« musika-

lisches Talent, darum sucht er diesen Mangel durch fein ge-

sponnene Reflerion zÂ» verdecken; er nimmt die Sinne gefan-

gen, wÃ¤hrend Gluck alÂ« echter KÃ¼nstler daÂ« Herz zu rÃ¼hren

versteht." Da HÃ¤rten wir denÂ» die Evomition eineÂ« jener

Kritiker, welche auÂ« ihrrn VersteckeÂ» HeraÂ»Â« Wagner dadurch

zu meucheln sucheÂ«, daÃ� sie das Gute au demsetbeÂ» alÂ« alt,

daÂ« Neue an ihm als schlecht zu Â»Â«rschreieu sich mÃ¼heÂ». EÂ«

ist zu beklagen, daÃ� MÃ¤nner von literarischem Rufe uud uuÂ»

bescholtenem Charakter, wie die Redacteure der â•žGrenzboten"

sich angesichts der ernsten Wendung einer so bedeutsamen Frage

als die deÂ« Waguer'schen Musikdrama'Â« nicht zur Acquisition

von Referenten entschlieÃ�en kÃ¶nnen, welche sich durch Sach-

keontniÃ� uud reinen Willen auszeichnen, sondern ruhig zusehen,

wie man unter ihrer Verantwortlichkeit sortroÃ¤hrend versucht

die Ã¶ffentliche Meinung in jeuer Frage zu fÃ¤lscheÂ». Nachdem

ich mich im GefÃ¼hle von Recht und Pflicht einmal entschlosÂ»

sen habe, deu kritischen Buschkleppern, welchÂ« den Weg eiÂ»eÂ«

bochderechtigten uud in se,ner Manifestation glÃ¤nzend gerecht-

fertigten Fortschrittes unsicher zu Â»lachen sucheÂ», mit offenem

Visire entgegenzutreten, so kann ich Â»Â»mÃ¶glich Angriffe, wie

der oben wiedergegebeveÂ» ohne ZurÃ¼ckweisung lasseÂ» Â»nd haltÂ«

mich in SolidaritÃ¤t mit alleÂ» GesinnungsgenosseÂ» bei Ehren

Â»erpflichteÂ« daÂ« gute Recht Â«iner gnten Sache gegen derglei-

chen zu wahreÂ». â•fl Die ReformatioÂ» GluckÂ« betraf zunÃ¤chst

den SÃ¤nger und mithin diÂ« AuSdruckSwtise, mit Nich-

ten aber deÂ» DichtÂ«r und deÂ» Gegenstand des Aus-

druckÂ«; deÂ» MiÃ�brauchen der SÃ¤nger ward durch selbe Ein-

halt und Abbruch gethan, der Dichter aber vrrfuhr Â»ach wie

vor in Wahl und Darstellung seineÂ« StoffeÂ«, Â«IÂ« Â«r wolltÂ«

oder kovutÂ«. Dadurch sondtrt sich das Verdienst und Sigev-

thum Gluck s uud Waguer's auf'Â« Genaueste und weÂ»Â» die

ReformatioÂ» Gluck'Â« in memdriÂ« bezaÂ»Â», so die Wagner Â« in

Â«piiÂ«, waÂ« eine sehr weseutliche Differenz zu GunfteÂ» deÂ«

LetzterÂ» mit sich bringt. WenÂ» der â•žjÃ¼ngeren Generation",

der â•žjetzt grasfirendeÂ» Zukunftsmusik", den ,.jÂ»Â»gfteÂ» TbeoreÂ»

tlkerÂ»" iÂ»d,rect eine NichtÂ« oder MiÃ�kenntniÃ� der Siuck'scheÂ»

VerdienstÂ« vorgeworfen wird, so ist dieÂ« grobÂ« Nuwahrhtit, sowrit
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belsende Kunst ist, im Rccitativ? Es scheint so. Nur

dÃ¼rfte die Frage dabei seiÂ», ob diese vermischte Bei:

bindung, wo nur nach der Reihe die eine Kunst der

die nÃ¤here oder entferntere AnhÃ¤ngerschaft Wagner'Â« und dieÂ»

ser selbst damit angeklagt wetten sollen. Niemand hat Gluck

so wahr und voll erkannt und ancrkaunl als Wagner, wie

man am Besten in seiner Schrift â•žOper und Drama" er-

sieht. Wer noch einen schlagenderen Beweis dafÃ¼r verlangt,

der sehe sich seine von feinstem VerftÃ¤ndniÃ� und innigster

PietÃ¤t gegen den Altmeister zeigende Bearbeitung der Gluck'

scheu â•žIphigenie in AuliS" aii, die hier in Weimar am

lSlen Febr. ISSN zum ersten Male zur AuffÃ¼hrung gelangte.

EÂ« w,ire nur zu wÃ¼uschen, daÃ� auch andere edesÂ« Â«"Â«eu",es

Gluck'Â« einer solchen Ueberarbeiiung unterzogen morden wÃ¤ren.

Bekanntlich find die Libretti derselben in fremder Zunge geÂ»

schriebeÂ». Wenn da die melodische Deklamation des EompoÂ»

nisten dem Originaltexte oft Wort sÃ¼r Wort angebogen ist,

so vernichten die Ã¼blichen UebcrseÃ�ungen. in welchen nicht nur

die Worte soudern oft genug auch der Sinn verrÃ¼ckt worden,

die AbsichleÂ» deÂ« Eomponisten gÃ¤nzlich; und nichtÂ« ist beiÃ�enÂ«

der als die unfreiwilligt Seibstirvnie der Gluckomanen, welchÂ«

mit dummstolzem Pathos sich fÃ¼r den in solcher Verballhorn

nung ihnen vorgefÃ¼hrten Autor in obligater Begeisterung

spreizen. â�� WaÂ« nun endlich die Behauptung anlangt, daÃ�

Gluck ein besserer Componist gewesen, als Wagner, so han-

delt es sich dabei um zweierlei, einmal nm daÂ» grÃ¶Ã�ere vier

kleinere Talent (Genie â•fl wenn man will), welches sich in der

Erfindung alÂ« solcher knnd giebt, dann aber nm den Thcil

des WesenÂ« eineÂ« Tondichters, welcher anerlernt werden kann.

WaÂ« die Erfindung betrifft, uud daÂ« mehre oder mindere Ge-

fallen derselbeÂ», giebt cÂ« dafÃ¼r gar keinen absoluten MaÃ�stab.

Biete Erfindungen Giuck'S nâ•žd sÃ¼r unsere Zeit geradezu ab-

geschmackt, andere kÃ¶nnen sich jetzt Â«nd Â»och lange halten.

Ich bin weit entfernt, Wagner'Â« GeniuÂ« eiue wohlfeile Un-

sterblichkeit Â»indiciren zu wollen, indessen kenne ich Strllen

genug in seinen Werken, welche sehr lange im Pub'ikum le-

ben werden. UcbiigenÂ« bringt jede Zeit ihre besondere Art

zu denken und fÃ¶klrn mit sich, und wie sehr auch daÂ« Gcuie

Ã¼ber seiner Zeit stehe, oder sich in den Momenten seiner Be-

geisterung Ã¼ber dicfcibe erschwinge, im Ganzen wird eÂ« doch

deren EinfluÃ� sich nie ganz entziehen kÃ¶nneÂ». â�� WaÂ« nun

aber den Tbeil de? WesenÂ« eineÂ« Tondichters, welcher ancr-

lernt werken kan,,, betrifft, so meine ich damit deÂ» Melodiev-

bau, die Harmonlsirung, daÂ« Eontrapunktiren, die geschickte

Handhabung deÂ« VocalsatzcS, der Jnstiumentirung, der dra-

matischeÂ» Formen (namentlich deÂ» Zuschnittes im Ganzcn und

GrcÃ�cn)! l,,eriÂ» steht Wagner aus der Summe deÂ» Fort-

schritteÂ«, den die Kunst seit Gluck gemacht bat, Gluck selbst

inbegriffen. Gebe ich dann zu, daÃ� Wagner'Â« Styl im EiÂ«'

zelncn von EinflÃ¶ssen der Gegenwart inficirt seiÂ» mag. welche

keine bleibende StÃ¤tte in der Entwickclung deÂ« Knngstyles

Ã¼berhaupt haben dÃ¼rfteÂ», so ist daÂ« bei Gluck eben so gewe-

sen, Â»nd bildet eben an beideÂ» Autoren daÂ« VergÃ¤ngliche ne-

ben ihrem BleibendeÂ», nur mit dem Unterschiede, daÃ� daÂ«

VergÃ¤ngliche an Gluck sich lÃ¤ngst Ã¼berlebt hat, das VergÃ¤ng-

liche an Wagner aber noch in der Gegenwart wurzelt und

berechtigt ist. Wollte man heute Jemand zumuthen in Gluck'-

scheÂ», Style zu schreiben, so mÃ¼Ã�te man eÂ« ihm auch mÃ¶glich

machen, IVO Jahre frÃ¼her geboreÂ» worden zu sciu, wofÃ¼r die

Mufikreferenten der,,Grevzbotev" ebeÂ» so wenig ein Mittel

erfinden dÃ¼rsteÂ» , alÂ« sie daÂ« Pulver erfunden haben. â•fl So

viel zur Abwehr; ich bin bereit fÃ¼r meine vorstehenden Be-

hauptungen Â«cr jedem akademischen oder sonst kompetenten

Tribunal alleÂ» erforderlichen NachweiÂ« zu liefern. I. R.

andern subservirt, in einem und ebendemselben Gan-

zeÂ» natÃ¼rlich sei, ob die wollÃ¼stigere, welches ohn-

streitig die ist, wo die Poesie der Musik subservirt,

nicht der andere,, schadet, und Â»nscr Ohr zu sehr ver-

gnÃ¼gt, als daÃ� es das wenigere VergnÃ¼geÂ» bei der

anderÂ» nicht zu malt und schlÃ¤frig finden sollte. Die-

ses Snbscrviren unter den beiden KÃ¼nsteÂ» besteht da-

rin, daÃ� die eine vor der andern zum Hauptwerke ge-

macht wird, nicht aber darin, daÃ� sich die eine blos

Â»ich der andern richtet, und wenn ihre verschiedenen

RegelÂ» in Colliston kommen, daÃ� die eine der andern

so viel nachzieht als mÃ¶glich. Denn dieses ist auch

in der alten Verbindung geschehen." â•fl Hier berÃ¼hrt

Lesstnz den eigentlichen wunden Fleck der alten Opern,

macherci, welcher Sie mein Hr. Ncuncr-Grenzboic so

kisrig als ungeschickt das Wort reden. Wie ist es

aber mÃ¶glich daÃ� sich ein Oxcriisactor nach dem an-

dern richte und ihm nachgebe, wo seine Regeln mir

denen des andern collidircn, wenn der Librettist ein

fertiges Ganze liefert, und der Komponist â•ždiesem als

einem fremdeÂ» Objecte gegenÃ¼ber tritt, Â»nd es aus

sich heraus neugestaltet", wie Sie mein Hr. !c. Grenzbote

verlangen? â•fl Lcssing fÃ¤hrt fort: â•žAber woher diese

verschiedenen Regeln, wenn es wahr ist, daÃ� beide

Zeichen einer so intimen Verbindung sÃ¤hig sind? Da-

her, daÃ� beider Zeichen zwar in der Folge der Zeit

wirken, aber das Maas der Zeit, welches den Zeichen

der einen und den Zeichen der andern entsprich!, nicht

einerlei ist. Die einzelnen TÃ¶ne iÂ» der Musik sind

keine Zeichen, sie bedeuten nichts und drÃ¼cken nichts

aus; sondern ihre Zeichen sind die Folgen der TÃ¶ne,

welche Lcidenschast erregen und bedeuten kÃ¶nnen. Die

willkÃ¼hrlichcn Zeichen der Worte hingegen bcdeutcu

sÃ¼r sich selbst ctmaÃ¶, und eiÂ» einziger Laut, als will-

kÃ¼hrliches Zeichen kann so viel ausdrÃ¼cken, als die

Musik nicht anders als in einer langen Folge von

TÃ¶nen emvsindlich machen kann. Hieraus entspringt

die Regel, daÃ� die Poesie, welche mit Musik verbun-

den werden soll, nicht von der gedrungenen Art sein

muÃ�, â�� daÃ� es bei ihr keine SchÃ¶nheit ist, den besten

Gedanken in so ivenig als mÃ¶glich Worte zu bringen,

sondern daÃ�, sie viclmchr jedem Gedanken durch die

lÃ¤ngsteÂ» geschmeidigsten Worte so viel Ausdehnung

geben muÃ�, als die Musik braucht, etwas Ã¤hnliches

hervorbringen zu kÃ¶nnen. Man hat den Componisten

vorgeworfen, daÃ� ihnen die schlechteste Poesie die beste

wÃ¤re, und sie dadurch lÃ¤cherlich zu machen geglaubt ;

aber sie ist ihnen nicht deswegen die liebste, weil sie

schlecht ist, sonderÂ» deswegen, weil die schlechte nicht

gedrÃ¤ngt und gepreÃ�t ist. Es ist aber darum nicht

jede Poesie, welche nicht gedrÃ¤ngt und gepreÃ�t ist,

schlecht; sie kann vielmehr sehr gut sein, ob sie gleich

freilich als Klose Poesie betrachtet, nachdrÃ¼cklicher und
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schÃ¶ner seiÂ» kÃ¶nnte. Allein sie soll auch nicht als bloÃ�c

Poesie betrachtet werdeÂ»." â•fl Hier wÃ¤re ich denn auf

dem Punkte angelangt, wo ich Ihr gestrenges Todcs-

urthcil Ã¼ber Wagner den Dichter, nÃ¤her prÃ¼fen mÃ¶chte.

â•žWagner ist kein wahrhafter Dichter", sagen Sie;

â•ždas kÃ¶nnten wir beweisen auÃ¶ der nicht selten un-

geschickten, noch Ã¶fter trivialen Behandlung des Ein-

zelnen; aber es wÃ¤re nicht unterhaltend diesen Be-

weis zu fuhren." Also weil Wagner nach Ihrer

Meinung (welche meistens Ihr ausschlieÃ�liches EigenÂ»

thum ist) â•žEinzelnes" ungeschickt oder trivial ge.

macht, was ich Ã¼brigens eben so wenig zugebe, als

Sie es nachgewiesen haben, ist er â•žkein wahrhafter

Dichter" Es ist wahr: Wagner erweist sich im Gan-

zen und GroÃ�en Ã¼berall als â��wahrhafter Dichter";

aber ach! er hat â•žEinzelnes ungeschickt oder trivial

behandelt", darum hÃ¶rt er auf eiu wahrhafter Dichter

zu sein. Ja, mein Hr. NeunerÂ»Grenzbote, wo ist

der Dichter zu suchen, der nicht â•žEinzelnes ungeschickt

und (je nachdem man's nimmt,) trivial" behandelt

hÃ¤tte? Wo denken Sie wohl daÃ� das Sprichwort

herkomme: Konus qusucloque tlormitst llomei us? â•fl

Aber davon abgesehen ist es um nicht gerade zu sagen

bornirt, so doch im hÃ¶chsten Grade abgeschmackt zu

verlangen, daÃ� die Poesie in einem Musikdrama, >vo

sie eben ihre hÃ¶chste Wirkung nicht von sich allein aus.

SlA' Nachschrift. Die â•žGrenz boten" er-

weisen mir in ihrer Nr. die Freundlichkeit, ihre

Leser auf meine â•žVertraulichen" aufmerksam zu ma-

chen, was ich um so bereitwilliger anerkenne, als ich

so viel Zuvorkommenheit gar nicht erwartete. Sie

zeigen sich bei dieser Gelegenheit ungehalten, daÃ� ich

ihren anonymen Referenten nicht hÃ¶flich genug behan-

delt habe, und da sie dem Inhalte meiner Briefe nicht

wohl beikommen kÃ¶nnen, so lassen sie ihren VerdruÃ�

an meinem â•žStyle" aus, welchen sie fÃ¼r â•žpÃ¶bvlhaft"

halten wollen, und citiren zum Belege dafÃ¼r einige

wenige Steilen aus meinen â•žVertraulichen", welche

das GlÃ¼ck gehabt haben, sie besonders zu pikiren.

Am Igten Juni >Â«SI.

,,TÂ« liegt sehr nahe, eine Harmonie der bei>

den in der Oper angewandten Kuuftformen an:

besten in dem Falle zu erwarten, wenn Dichter

und Komponist in einer Person zusammen fallen,

TheilÂ«, der Ã¤uÃ�erliche Umstand, daÃ� der Eomponift in der Re-

gel nicht jeneÂ« Talent vnd jene specisische Bildung besitzt, die

zu einer dramatischen Cvncrption nothwendig sind, theilÂ« aber

auch der innerlich? Grund, vaÃ� der Eomponift sich in der Re-

gel durch eineÂ» ihm von auÃ�en her Ã¼berlieferten Stoff mehr

angeregt fÃ¼hlt, Â«IÂ« durch seine eigene Erfindung, haben diese

Bereinigung bis jetzt gehindert; allein daÂ« HinderniÃ� ist kein

unÃ¼berwindlicheÂ«, namentlich wenÂ» man die elenden TertbÃ¼cher

sondern in Verbindung mit der Musik erreichen muÃ�,

schon auf derselben HÃ¶he des Ausdrucks stehen solle,

auf der sie als absolute Poesie in einem Musikirama

die gemeinschaftlich zu erreichende Wirkuilg (wenn dies

mÃ¶glich wÃ¤re) von sich allein aus hervorbringen

kÃ¶nnte? â�� Lessing giebt im Obigen den MaÃ�stab ge-

wisser Liccnzen, welcher an die mit Musik zu vereini-

gende Poesie gelegt werden solle. Wie nun aber,

wenn Wagner diese Licenzen so sparsam benutzt hÃ¤tte,

als nie vielleicht ein Opcrndichter vor ihm? (Sie selbst

gestehen im EingÃ¤nge Ihres Aufsatzes, daÃ� Wag-

ners Poesie besser sei als die Ã¼blichen Operntcrte),

Indessen setzen wir selbst noch den Fall, daÃ� Wag-

ner der Technik der absoluten Dichtkunst wirklich nicht

ausreichend Herr gewesen sei, um einzelne HÃ¤rten und

Breiten der Diction, einzelne VerstÃ¶Ã�e gegen die

Metrik oder Aehnliches, wovor man sich auf der

Schule hÃ¼ten lernt, zu vermeiden, so kÃ¶nnten Sie

hÃ¶chstens sagen: Wagner ist kein correcter Dichter.

Ist man aber darum Ã¼berhaupt kein wahrhafter Dich-

ter, weil man kein correcter Dichter ist? â•fl Besin-

nen Sie sich daranf! FÃ¼r heute schlieÃ�e ich und

zeichne u. s. w.

Weimar, am Â«6ten April t8SZ.

Joachim Raff.

(SchluÃ� deÂ« vierten BriefeÂ«.)

Ich kenne den Musikrcferenten der â•žGrenzboten" blos

aus seinem AufsÃ¤tze, der in keiner Weise meine HÃ¶f-

lichkeit herausfordert; mÃ¤re ich aber auch Ã¼ber seine

anderweitige Stellung genauest unterrichtet, so kÃ¶nnte

ich mich nur veranlaÃ�t scheu, in dem Grade rÃ¼cksichts-

loser gegen ihn zu verfahren, als jene Stellung ihn

der gebildeten Welt mehr nÃ¤herte und ihm also eine

bedeutendere Verantwortlichkeit gegen die Leser der

â•žGrenzboten" auferlegte. â•žVerantwortlichkeit"

sage ich: denn wer fÃ¼r die â•žGrenzboten" schreibt,

muÃ� selber verantworten kÃ¶nnen, was er sagt. Die

Redaction verantwortet Nichts, d. h. Alles. Sie ver-

antwortet z. B.:

Am I8t,n Februar I8SS. DaÂ« Gegentheil:

â��DaÃ� Wagner kein wahrhafter Dichter ig,

bedarf wohl keineÂ« weiteren NachweiseÂ« mehr..

Nicht selten hat schon das Talent deÂ« ComvonifteÂ» die SchwÃ¤-

chen seineÂ« TerleÂ« zu verdecken gemuÃ�t, und durch die musi-

kalische Behandlung die LÃ¶cken desselben ergÃ¤nzt. Wo Dich-

ter und Eomponift in einer Person vereinigt

sind, ist daÂ« nicht zu erwarten, sondern daÃ� die SchwÃ¤-

chen der dichterischen Eonception sich in der mnfikalischen wie-

Â»erfinden werden. GÂ« ist Ã¼berhaupt eine miÃ�liche

Sache, wenn derEomponift sich seinenTert selbst

macht. Denn eÂ« Ist auf keine Weife ,,u leugnen, daÃ� durch

die poetische Gestaltung und detaillirte Durchbildung deÂ« Stofk
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der meisten bisherigen OverÂ» in Rechnung bringt; Wagner

hat offenbar ein grÃ¶Ã�ereÂ« voetischeÂ« Talent, als

der Dichter der Jcssovda Â»der deÂ« TemplerÂ«. In jedem

Falle aber wird eine gegenseitige Einwirkung

der beiden KÃ¼nstler noihwendig sein, wenn ein

Knnstwerk zu Stande kommen soll."

oder:

Am ISten Juni I8SI.

â•žDer TannhÃ¤nser vihert sich in seiner musikalischen

Keuschheit einer gewissen Bollendung, der Lohengrin steht viel-

leicht Â»och Ã¼ber ihm, so weit die bei ihn, zu erhÃ¶hter KlarÂ»

heit gediehenen Ansichten und daÂ« gelÃ¤uterte StrebeÂ» nach

musikalischer Wahrheit und Einfachheit in Betracht zu zieheÂ»

sind. Darin steht Wagner mit Giuck auf gleicher Stufe.

Ich fÃ¼hre diese Kleinigkeiten nur an, weil sie

gerade in engem BezÃ¼ge zu meinem heutigen Briefe

stehen. Sollten jedoch die â•žGrcnzboten" sich Ã¼ber

meine Polemik nicht ganz gutwillig beruhigen kÃ¶n,

nen, so werde ich Ihnen recht gerne ein Nachdruck-

licheres Zeichen meiner Aufmerksamkeit widmen, als

feÂ« die ProductionSfraft deÂ« MusikerÂ« bereitÂ« Im BorauÂ« gÂ«,

schwÃ¤cht sei, er tritt nicht mehr frisch einem ibmfrem-

d eÂ» O b jecte g eg en Ã¼ ber. daÃ� er auÂ« sich heranÂ«

zu durchdringeÂ», und so nen zu gestalten hat."

Am Isten April I8SS, DaÂ« Gegentheil:

â•žGluck war eiÂ» guter, grÃ¼ndlicher Musiker, der die Ge-

walt deÂ« dramatischcn AusdruckeÂ« mit einfachen, keuschen Mit-

teln erzeugen verstand. Wagner besitzt ein geringereÂ« Â»,u-

fifaiischeÂ« Talent, darum sucht er diesen Mangel durch fein

gesponnene Refterion zu verdecken, er nimmt die Sinne ge-

fangen, wÃ¤hrend Gluck daÂ« Herz zu rÃ¶hren versteht.

vie vorstehenden Citate, welche zwar keinen â•žpÃ¶belÂ»

haften" weil Ã¼berhaupt keinen Styl bekunden, aber

jedenfalls beweiseÂ», daÃ� man in Darstellung gewisser

Dinge keinen Styl haben kann, und doch â•fl keine

Gesinnung. Joachim Raff.

Kammer- und Hausmusik.

Sieder und GesÃ¤nge.

Arnold Wehner, Vp. 5. Sechs Gedichte von Sopitch,

prut, und ZuliuÂ« v. Dodenberg tur Â«inÂ« Singttimme

mit Pianofortebegleitung. â•fl Callel, bei C. ku.cn-

Hardt, pr. 22^ Sgr.

Um ein anschauliches Bild von der Natur die-

ses KunstjÃ¼ngers zu geben, fange ich bei dem letzten

Liebe desselben an, weil er sich in Demselben am deut-

lichsten abspiegelt, und weil er mir am meisten Gei-

stesverwandtschaft mit dem Dichter desselben, Jnlius

v. Rodenberg, zu haben scheint. Dieser Letztere hat

ja auch einen zweiten Vers zu Nr. < : â•žMeerleuch-

ten" voÂ» Kopisch geliefert, was immer auf eine nÃ¤-

here Bekanntschaft des Componistcn mit dem Dichter

schlieÃ�en lÃ¤Ã�t. Ich lasse hier zuvÃ¶rderst das Gedicht

folgen mit allen Wiederholungen, welche der Kompo-

nist beliebte, sowie mit HinzufÃ¼gung der BortragsbcÂ»

Zeichnungen (I>Ã¶. die Gedankenstriche bezeichnen die

Pausen in der Singstimme und die Vortragszeichen

beziehen sich jedesmal auf die folgenden TextesÂ«

worte):

G-Dur Lon fuocÂ« sÃ�ilslo; Vorspiel espres-

sivo; (cÂ«n svims.) Seit ich dich liebe, holdes Kind,

pulflrt mein Leben wild und kÃ¼hn, heiÃ� Blut durch

meine Adern rinnt, im Herzen wild. Rosen blÃ¼hn,

(snimslo, H-Dur:) Von keckem Muth mein Busen

schwillt, als sei ein Wunder mir geschehn, ein Wun-

der mir geschehn â•fl â•fl â•fl (agilstÂ« voco s poco,

T-Moll) als kÃ¶nnt' ich mit der ganzen Welt

(cresc. Fis-Moll) mit der ganzen Welt (D-Dur) um

dich, um dich den heiÃ�en Kampf, den heiÃ�en Kampf

bestehÂ«, (si>mpre viÂ» cresc.) als kÃ¶nnt' ich mit der

ganzen Welt (ss.) um dich den heiÃ�en Kampf bestehÂ»

(cslslio'o) seit ich dich liebe, holdes Kind, seit ich dich

liebe! â•fl â•fl (ZurÃ¼ck nach G-Dur;) menÂ«

sllegro, ms semj>re Â»n poco sgilsto). Und doch

und doch, wenn ich dich wandeln seh' â•fl â•fl in De-

muth still und engelrein, (ctolce) dann Ã¼berkommt mich

leises Weh, als mÃ¼Ã�t' ich fromm und ruhig sein,

(poco sti-mÃ�. C-Dur) als mÃ¼Ã�te alle Weltlust flieh'Â«,

so stille wird'S und feierlich (starke Modu-

lation, un poco sÃ�iislo) als mÃ¼Ã�t' ich vor dir

niederknien â•fl â•fl (forte) und beten (pisrio riten.)

beten, (forte soslen., Es-Dur) Kind ich liebe dich!

â•fl (ltim.) ich liebe dich; (Modulation nach

GÂ»Dur zurÃ¼ck, sccel. ms poco.) als mÃ¼Ã�t' ich vor

dir niederknien (o'olce cslsuclÂ«) und beten,

beten: (G-Dur, riten.) Kind ich liebe dich! (Rach-

spiel : <iÂ«Ice, rsllenlsm-o sl line). â•fl

Stelle man sich nun vor, daÃ� der Komponist noch

viel mehr auÃ�er sich ist, alS der Dichter, rechne man

hinzu eine Begleitung, wie diese:
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so wird man sich cincÂ» ungefÃ¤hren Begriff machen

kÃ¶nnen von dem Schwulste, der hier zu Tage gefÃ¶r-

dert worden ist.

Ganz in derselben Weise sind die Prutz'schcn

Gedichte: â•žLiebesahnung", â•žFrage nicht" und â•žLeg,

ter Blick und letzter GruÃ�" behandelt, und da hier

die Dichtungen den Vorzug einer grÃ¶Ã�eren NatÃ¼rlich-

keit habeÂ», so gebÃ¼hrt die Ehre der breiten SchwÃ¼l-

ftigkeit ganz allein dem Komponisten. ES scheint ihm

eine Idee von selbststandiger Begleitung vorgeschwebt

zu haben, deÃ�halb componirt er zu den an sich ganz

sangbaren und meist richtig dcelainirten Melodien

noch allerhand krauses Zeug in die Begleitung hinein,

als z. B.

, ^ ^55Â»^,^Â».^^.' . â•fl

^ Herz, Herz, wer kann es faj s,n?

wodurch der Componist

den Verdacht erregt, als habe er den Grundsatz: Recht

viel Noten und sehr wenig NatÃ¼rlichkeit!

Am einfachsten gehalten sind Nr. I: â•žMcerlcuch-

ten" von Kopisch und Nr. 2: â•žAm Fenster" von

Prutz. Elfteres ist ein Gondellied ganz â•žach Art der

Bcnctianischen von Mendelssohn und trifft den na-

tionalen Charactec meist sehr richtig; das zweite be-

steht aus zwei kÃ¼rzeren Nummern, deren Inhalt sich

in den Parallelen: â•žThautropfen am Fenster â•fl ThraÂ»

nen um den Liebsten geweint" und ..verdorrter RosenÂ»

strauch â�� gebrochenes Herz" wiedergeben laÃ�t. In

beiden GesÃ¤ngen documentirt der Componist eine na-

tÃ¼rliche Begabung, doch auch hier mÃ¼Ã�te das rohe

Material der Empfindung noch mehr nach den besten

Mustern, die der Conipvmst wohl kennt, umgearbeitet

werden. Auf der Entwicklungsstufe, welche diese Lie-

der aufweisen, hat Hr. Webner den â•žDilettanten"

noch nicht Ã¼berwunden, das beweisen nicht nur Stimm,

fÃ¼hrnngen, wie diese:

v5 S ^

sondern vor allen Dingen die Unbeholfcnhcit der Mo-

dulation. So â•fl um auch hier einige Belege Â«Â»zu-

fÃ¼hreÂ» â•fl macht das erste Lied (G.Moll) gegen den

SchluÃ� hin cinc Wendung nach C^Dur, welches noch

dazu mit der kleinen Sexte oft erscheint. Grade dieÂ»

scs ^Â» und die groÃ�e Terz L sind zwci der Haupl-

tonart G-MÂ«ll ganz fremde TÃ¶Â»c, und es konnte

dahcr nicht ausbleiben, daÃ� die RÃ¼ckwcndnng nach der

Dominante D-Dur (durch VerÃ¤nderung des in.4,

und des L in Lis) wie eine Ausiocichunz in eine weit

cntfcrntc Tonart erscheint. EiÂ» zwcitcs Beispiel sin-

dct sich in Nr. S: â•žFrage nicht!" â•fl das Lied zrht

ans A-Dur, aber schon bei dcr vierten Zeile des er-

sten Verses hat sich dcr Componist Â»ach H-DÂ»r hin

vcrirrt. Die Modulation nach der Quinte dcr Do-

minante hat stets etwas sehr MiÃ�liches, Â»och dazu

in einem Licdc von zwei Seilen â•fl cs bcdars stets

vieler KrÃ¼mmnngen und Windungen, Â»m zurÃ¼ck zu

komincn. Ich habe frÃ¼her schon einmal angegeben,

wie ein Anderer (F. Lux) diesen RÃ¼ckweg bewerkstel-

ligt. â•fl Hr. Mehner geht zuvÃ¶rderst nach E-Dur,

dann wieder nach H-Dur, Â»och eimiial Â»ach E-Dur,

dann nach A-Moll. F-Dur, wicdcr A-Moll â•fl hierauf

folgt der Ã—ccord Ls-!>> c > <liÂ» und endlich dcr Quart-

sext-Aceord von A-Dur. Unterdessen aber war der

Text zu Ende â�� die Singstimme muÃ� wohl oder

Ã¼bel auf dem Accord tiÂ« Â»-c-rlis abschlieÃ�en,

und das Nachspiel den Uebergang in A-Dur voll-

enden.

Das Werk wimmelt dergestalt von Druckfehlern,

daÃ� cs unmÃ¶glich ist, sie alle anzufÃ¼hren, wir begnÃ¼Â«

gen unÃ¶, darauf aufmerksam zu machen. â•fl

Julius SchÃ¤ffer.
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Kleine Zeitung.

Weimar. Am SlgeÂ» Â«vril fand im Theater daÂ« Con-

Â«ert deÂ« KapellmeisterÂ« SoboleÂ»Â«ky auÂ« KÃ¶nigsberg statt.

SS kamen darin zwei neue Werke deÂ« sonst schon rÃ¼hmlich be-

kannten Componiften zvr AuffÃ¼hrung: MeereÂ«phantafie von

C. v. Lengerke fÃ¼r Solo. Chor und Orchester, und,,Vinvela"

Â«in Gedicht Osfian'Â« fÃ¼r drei Solostimmen, Chor, StreichÂ»

qnartett und Harfe, wovon besonderÂ« daÂ« letztere sich durch

poetische Auffassung, Adel und Einheit deÂ« StvleÂ«, schÃ¶ne vnd

doch einfach hervorgebrachte Wirkungen bestenÂ« Â«Â»Â«zeichnete.

ES ist dieÂ« Werk jedem Concertvereive wo Sinn ist fÃ¼r die

Manifestation eineÂ« so feinen und doch pathetischen GefÃ¼hleÂ«

alÂ« SobolewÂ«ky in CompositioÂ» der Vinvela an den Tag ge-

legt hat, nur dringendst zu empfehleÂ». In selbigem Concerte

sang die Tochter deÂ« Componifteu, Frl. Malvina SoboÂ»

lewÂ«ka zwei Arien von Bach und HÃ¤ndel mit viel VerstandÂ»

m'Ã� und Ausdruck. Hr. Land spielte daÂ« Violinconcert von

Beethoven mit sehr Viel Beifall. ErÃ¶ffnet wurde daÂ« Concert

mit der srincs-juzes-Uuvei'lure von Berlioz, welche, sehr feurig

crecutirt, sich deÂ« lebhaftesten ApplanseÂ« zu erfreuen hatte.

Hr. SobolewÂ«ky begiedt sich nach London, wo er seine

neuen Werke (darunter auch ,,Himmel und Erde" von Byron)

zur AuffÃ¼hrung zu bringen gedenkt. â•fl In einer Soiree deÂ«

Baron Schiranbl>ittlÂ»KleÂ«heim am I9teu April zeichnete sich

Hr. Klindworth, ein in diesen BlÃ¤ttern bereitÂ« erwÃ¤hnter

ZÃ¶gling LIszt'Â«, durch sehr gelungenen Vortrag deÂ« Menke!Â«Â»

sobv'fchen Trio in TÂ»Moll und der Lisjt'schen Paraphrase deÂ«

SommcrnachtStraummarscheÂ« auÂ«.

Tagesgeschichte.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Der junge talent-

volle Pianist und Komponist Wilhelm Kalliwoda, wel-

cher zu seiner hÃ¶hereÂ» Ausbildung einige Jahre daÂ« ?e>pziger

Conscrvatorium besuchte, ist so eben vom Prinz Rrgevt von

B^den, dessen Wohigewvgenheit er sich zu erfreuen hat, zum

Hosmnsikdirector an der CarlSruher HofbÃ¼hne ernannt worÂ»

deÂ». Wir hoffen mit dieser Nachricht den zahlreichen FreunÂ»

deÂ» deÂ« jungeÂ» KÃ¼nstlerÂ« eine Freude zu bereiten,

TodesfÃ¤lle. Anfang April starb in einem Alter von

ZU Jahren IÂ« MonateÂ» der zweite Sohn Fr, Schneider'Â«.

FrÃ¼her Kapellmitglied und tÃ¼chtiger Violinsxieler verlieÃ� der-

selbe seinen Wirkungskreis, um als Tenorist auf der BÃ¼hne

sich zÂ» versucheÂ». Eine In Folge des NervensieberÂ« zurÃ¼ckÂ«

gebliebenÂ« Taubheit zwang ihn seine Â»euerwÃ¤blte Laufbahn zu

Â»erlassen.

Vermischtes.

Einem GerÃ¼cht zu Folge wird Wagncr'S TannhÃ¤ufer

demnÃ¤chst im Kroll'schen TKeater in Berlin zur AuffÃ¼hrung

kommeÂ». Besondere GrÃ¼nde solleÂ» Wagner veranlaÃ�t haben,

seine Zustimmung zu diesem eigenthÃ¼mlicheÂ» BeginneÂ» zu ge-

beÂ». Gin hÃ¶chst talentvoller junger Kapellmeister nÃ¤mlich,

SchÃ¶n eck, hat unter Wagner'Â« Leitung lÂ» ZÃ¼rich deÂ» flieÂ»

gendeÂ» HollÃ¤nder aufgefÃ¼hit, spÃ¤ter in Freibiirg auch deÂ»

TannhÃ¤ufer dirigirt, deÂ» er ebenfalls bei dem Tonsetzer selbst

studirt hatte. Die AussÃ¼hrnng in FreibÂ»rg soll deÂ«halb zu

deÂ» vorzÃ¼glichsteÂ» gehÃ¶rt habeÂ», und anderen in SÃ¼ddeutsch,

land bei weitem vorzuziehen seiÂ». Derselbe Mann wÃ¼rde nun

auch die Berliner AuffÃ¼hrung, zum Theil unterstÃ¼tzt durch

Mitglieder derselben Gesellschaft, leiten, und auÃ�erdem ihm

die tÃ¼chtigsteÂ» KrÃ¤fte zur Disposition gestellt werden. â•fl DieÂ«

ser besonderÂ« gÃ¼nstige Umstand wird alÂ« die Ursache bezeich-

net, daÃ� Wagner seine Genehmigung ertheilt habe.

Man schreibt aus Darmstadt: Wenn wir die ThÃ¤tigkeit

des Gr. HoftheaterS seit Ostern Ã¼berblickeÂ», so verweilt die

Erinnerung bei grÃ¶Ã�ereuthcilS anziehenden Prodmtionen. Zu-

erst das groÃ�e Bocal- und Jnftrumental-Eoncert. welches am

Oftersonntag zum Besten des Hofthcater- und Hcfmufif-Pen-

sionSfondS stattfand; eine Zusammenstellung wahrer musikali-

scher Kunstwerke: â•žDie erste Walpurgisnacht" von MendelÂ«Â»

sohv-Â«urtholdÂ» (die Soli die HH. Peez, Wachtel. Breiting,

DÃ¶ring Â»nd Frl. Mendel I ). desselben Tondichters Finale auÂ«

der unvollendeten Oper â•žLoreley" (Frl. Fritzsche und Chor),

zwischen beiden PiereÂ» BeethovenÂ« OuvertÃ¼re zu â•žLeonore',

und zum SchluÃ� Richard WagnerÂ« OuvertÃ¼re zu ^TannhÃ¤u-

fer", die originelle DurchfÃ¼hrung einer einfach schÃ¶neÂ», Ã¼ber-

all deutlich hervortretenden Idee, ein TonstÃ¼ck d>>Â« einen tie-

fen Eindruck Kervorbrinqt. Oer nÃ¤chste Tag brachte Spov-

ttni'Â« â•žFerdinand Corlez", jederzeit ein Ehrcuadend uuseieÂ«

Breiting, dessen Mittel und Kunst dieser Oper wie Meyerbecr's

â•žRobert" in Deutschland wohl die krÃ¤ftigste StÃ¼tze verliehtÂ»

und groÃ�e PopularitÃ¤t erwarbeu. AIÂ« Slmaziliv wirkte Frl.

P. Marr mit der ihr so schÃ¶n eigenthÃ¼mlichcn Sicherheit,

WÃ¤rme und Wahrheit, die immer deÂ« BeifallÂ« gewiÃ� ist.

In KÃ¶nigsberg kamen Nicolai'Â« ,.Lustige Wciber von

Windsor" mit ziemlichem Beifall zur AusfÃ¼hrung. Die dorÂ»

tige Kritik i eurtheilt daÂ« Werk als ein nicht neueÂ« rÃ¼ck-

sichtsvoller Weise vom alten Opernstaudpunkte aus, wie er

zur Zeil der Entstehung dieser Oper noch Ã¼berall gelteÂ» muÃ�te.

Der Tcrt wird als aus dem Aermel geschÃ¼ttelt betrachtet, doch

geschickt scenirt, so daÃ� ,.eÂ« klappt". Die Musik wirÂ» ohne

jeden tieferen Gehalt, ohne wahren Menschevlaut befunden;

das absichtliche Zielen auf â��sÃ¼Ã�e Melodie", deren UeberfÃ¼lle

jcdÂ« Charakteristik erstickt, wird hervorgehoben. Nicolai'Â« Un-

selbstftÃ¤ndigkeit wird getadelt, seine Ã¤uÃ�ere Geschicklichkeit im

Machen und JnstrumentireÂ» gelobt. Der Recensent (L KÃ¶h-

ler) macht auch ans die Zwitterhaftigkeit dieser Oper wegen

deÂ« unsinnigeÂ» NebeneinanderbestehenÂ« gesprochenen Dia-

logeÂ« und gesungener Verse aufmerksam, eiÂ» VerfahreÂ»,

daÂ« selbst Meister ersteÂ» RangeÂ« (Mozart, BeethoveÂ», Spohr,

Marschner Â». A.) Â»icht Â»Â»terlieÃ�en, wodurch das inii'rlich Un-

berechtigte der nun abgethancÂ» â•žOper" Ã¼berhaupt schlagend
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dargelhan sei. â•fl Mnfikdir. Sobolewski gab in KÃ¶nigs-

berg ein AbschiedÂ«koÂ»cert, in welchem seine noch sehr jungt

Tvchtcr zum ersten Male aiÂ« SÃ¤nger,Â« austrat, und mehrere

Comprsitivnen deÂ« abgehenden S, aufgefÃ¼hrt wurdeu. DerÂ«

selbe begiebt sich mit seiner Tochter auf Reisen, zunÃ¤chst nach

Weimar. AÂ» seine Stelle tritt.Â«apellmeifter Witt.

In London wird Benvennto tZellinl Â«oÂ» Berlioz dem-

nÃ¤chst zur AuffÃ¼hrung kommen.

Frl, SÃ¤mann, die Tochter deÂ« KSnigiberger Musik-

direktorÂ«, frÃ¼her iu Leipzig und MÃ¼nchen, befindet sich seit

lÃ¤ngerer Zeit in PariÂ«. Seit fÃ¼nf Monaten wirr dieselbe

von H, Panofka unterrichtet, Â»nd soll lÂ» dieser Zeit, wie

die LÂ»!<>lle o> rrince berichtet, so auÃ�erordentliche Fortschritte

gemacht Kaden, daK Personen, welche dieselbe vorher gehÃ¶rt,

n. a. Halevy, die Stimme kaum wieder erkannt haben. Hr.

Panofka hat die Absicht, demnÃ¤chst eine grÃ¶Ã�ere Gesangsschule

herauszugeben.

DruckfehlerÂ»Berichtigungen. S!r. 15, S >Â«2, iu

den Aphorismen Ã¼ber Gesang Nr. Vll, Z. 3 und Z. II v.o.

liei Uesss statt KIeÂ«s.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

Cantoten, Psalme, Messen,c.

Otto Braune, Cacilia. Sammlung von CompolitioÂ»

nen alter italienischer Meister. Erster Jahrgang.

Liekg. 1 â•fl 3. Berlin und Potsdam, im Verlage des

HerausgeberÂ«.

Diese interessante, mit viel SachkermtniÃ� und kunftleri:

schem BerftÃ¤ndniÃ� geordnete Sammlung verdient die Beach-

tung aller Derer, die sich fÃ¼r alte klassische Tonkunst inter-

essiren. Der HerauÂ«geber hat die weiblichen Stimmen und

den Tenor in den ViolinschlÃ¼ssel umgeschrieben, und so diese

Eompositionen auch Denen zugÃ¤nglich gemacht, die mit den

ursprÃ¼nglichen SchlÃ¼sseln nicht ganz Vertraut siud. Tie drei

vorliegendeÂ» Lieferungen enthalten: Aisss von Alessandro

Scarlatti, ^ve KIsriÂ» von Jacques Arcadelt, Ã¶llettorium von

I A.FioronI, ^ecliÂ» noole von D, Percz, ?u es sÂ«cerclÂ«s von

Leouarko di Leo, (Zui lollis von F. Durante, Lruciliins von

Fernando Ã�erloui, Lslmv 147 von Aot. Ealdara. AnÃ�er der

Partitur sind auch die einzelnen Stimmen gedruckt.

FÃ¼r die Orgel.

Ferd. Jacobs, Vie gebrÃ¤uchlichsten ChorÃ¤le der evan-

gelilchen Kirche vierstimmig bearbeitet und mit vier-

lachen Zwischenspielen versehen. Erstes Sekt. VÃ¼ttel-

Sork, Sayrhotter. 20 Sgr.

Eine sÃ¶r Orgauisien brauchbare uud empfehlenswerthe

Sammlung. Die gegebenen Zwischenspiele sind grÃ¶Ã�tentheilÂ«

dem Inhalte der betreffenden EhorÃ¼le entsprechend.

K. Seeger, Op. 7. Zwanzig rhythmische ChorÃ¤le der

evangelischen Kirche fÃ¼r die Vrgel bearbeitet, Â»ie

auch zum vierstimmigen GesÃ¤nge eingerichtet. Se-

vorroortet von Dr. Eh. M. Stromberger. Vttendach,

Andre. 3Â» Kr.

In der Vorrede deÂ« vr. Stromberger zu dieser Samm-

lung siebt derselbe eine kurze und treffende ErklÃ¤rung Ã¼ber

daÂ« Wesen deÂ« rhythmischen EhoraleÂ«, nebst Andeutungen,

Â«ie dergleichen kirchliche GesÃ¤nge am zweckmÃ¤Ã�igsten einzn-

ftudiren sind. Die ChorÃ¤le selbst sind mit viel SachkenntniÃ�

Â«Â»Â«gewÃ¼hlt und harmonlffrt, so daÃ� daÂ« WerscheÂ» Organisten

und Gesanglehrern an Schulen besteÂ»Â« empfohlen werden

kann, â•fl

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

DuettÂ«, TerzettÂ« ,c.

Ferd. Gumbert, Vv. 48. Acht leichte Vuetten fÃ¼r

zwei Singltimmen mit Kegleitung dcÂ» jpianotortr.

Ottenbach, Andre. Gompl. 1 FI. 30 Sr. IstÂ«

und 2tes chett, s 45 Kr.

Diese Duelteu ,,fÃ¼r zwei Siugftimmen" sind einfach nnd

sangbar gehalten, wenn sie sich sonst auch wenig von deÂ»

Ã¼brigen Werken deÂ« ComponlsteÂ» unterscheideÂ». Die Terzen

und SeiteÂ» spielen natÃ¼rlich eine groÃ�e Rolle.

Fr. Abt, Gp. 9l. Zehn Vuettinen kÃ¼r zwei Sing-

stimmen mit pianotorte-Begleitung (der Vuettinen

3te Sammwng). Ottenbach, Andre. Compl. I Ft.

30 Kr.

Auch diese Daettinen sind fÃ¼r nnr ,,jroei Singftimmen"

geschrieben, wie der Titel besagt. Zur Uedung und UnterhatÂ«

tung der GesangsschÃ¼ler sind sie zu Â»mpfehleÂ».
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Jntelligenzblatt.

Lei l/'nlerleicnneteiv ist ersckieven:

OÂ»neÂ«rtu IVr. Z.

pour Z ViolooÂ«^ Z ^ltoÂ« et 3 Violoncelli

avee LaÂ«Â«Â«

psrtilion: 1 svlr. â•fl psrlies: l Inlr. 20 8gr.

Viesen liocd 6er UiiginslbonÃ¤scKril! Ã¶scd's gedruckte

â•žl!Â«llceil" Â»ur^e jÃ¼ngst mit vielem Leilsll in UÃ¼ncven un6

Leipzig unter tt,n!Â»sÃ¼gung eines nickt liszu gckorigen Isng-

Â»smen Lutzes uvlrr <Iem 7itel â•žSuite" mekrlscb Â«ulgcsÃ¼lirl.

Ã¼Â» KsnÂ» ^eiioek versickert Â»rrcken, >isss <l>ese gerÃ¼ckte ^usÂ»

gnke <lÂ»s Werk gensu so giedl, wie es Ã¶scb geilsckt unii ge-

Â»cbiiebeu Kst.

l. eipieig, im >Usi? l 853. <?.

Im unler^eicbneten VerlsgÂ« ist ersckienen unck 6urcb slle Kuck-

uock ltusiKKsnÃ¤lungeu iu belieben:

VÂ«rK, IVr. vLrÂ», Anweisung 2UW <!enersloÂ«ss-

spielen. pÃ¼nlle ^utlgÂ«Â« mit ?eit!?eWÃ¤ssen Ver-

besseruoizen nnÂ«! XussNen von Vr. W'i'.

As Â»UÂ«. Linziiz reenlmsssitze AusgÃ¤be, gl. 8.

gek. preis 2 T'nlr.

ViirK, IZr. lÃ¶sÂ», Van clen vvicktigsleo I'liicnieu

eines UrgSliislen. rlin Leilrsg icur Verliesseruniz

6er lnusikaliÃ¼eiien Liturgie. i>'eu besrbeilet unÃ¶

mit Â«eilgemÃ¤ssen Xusal?Â«Â« Iiersusgegeben von

I>rÂ» ^Â» k'r. IVÂ»Â»Â«. l>eue, mit einen, Ã¤n-

Ksnge ,,Ã¼bÂ«r >Ien sogensunlen qusntilirenÃ¤ rkvln-

misclien LliorsI'' vermekrte Ausgabe. 3. gen.

preis 1 7I,Ir.

Lrsunscnveig.

Im VerlsgÂ« von in Leipzig erscbiencn

Â»o eben:

^verÂ«, <?., Up, 4Â«. fÃ¼nfte SonstÂ« fÃ¼r gss pisnolorle. Des.

1 Idlr. IS K'gr.

â•fl â•fl, Up. 4>Z. HÂ»ei Ue6icKlÂ« von kÂ°reiligrÂ»lk t^sus Â«lern

Lagliscdev), fÃ¼r eine klimme mit pisnolorle. â•žWie msnckÂ»

mÂ»> wenÂ» lies Â»Â«Â»Â«leÂ« SlrsKI". â•fl Wiegenlied sÃ¼r <ten 8obn

eines scvolliscdev Usuptlings: â•žÃ¤cblst' SudncKeo, 6ein Vsler

wir LisenumdÃ¼lll". IU >gr.

â•fl â•fl, <1p, 4Â». I., Loqnelte. piece 6e Sslon pour pisno.

12^ Â«gr.

^Lver^, O., Up. SO. I.ieck rov r'reiligislv ^SI>5 <Ien, LvjjiiÂ»

scken). fÃ¼r eine Slimme mit pisoolotte. â•žU KeKre bg><j m-

rÃ¼ck!" â•žÃ¶ss LeKilk 10g e,nÂ« keuerspur", kigl.

Â«Â«Â«e, ^V. tt'., Up. 24 riilll LeSicdle Â«us: â•žÃ¶ilÃ¶er cke, Urienls"

von iiliezlili, kÃ¼r eioe LlimmÂ« mit p>,uÂ«kÂ«ne. â•žDeioe

Llimme Isss' ertÃ¶nen". â�� â��Kleinen XrÂ»Â»i KsK' ick Ã�e>en-

6et". â•fl ^m Kruvnev: â•žIlir nebt zenuz StrÃ¼nken". â•fl 8lÂ»vckÂ»

cken: â•žHi!6e ^uenckiÃ¼sle Â»eben". â•fl ..Wenn <tÂ«r letile 8Â»um

ckes ^KenÃ¶s". 2Â« Â«Â«r.

, Up 7Ã¶, Der LoncloÃ¼ere, von ^Â»uber, fÃ¼r eine

Ltimme mit piÂ»vÂ«sÂ«rte: â•žDie Ã¶onve liÃ¼il errotbeock". Iv rizr.

XuntÂ«, , Up, 22. Line LgngerprobÂ«. Heitrer Â«snnergessvz

fÃ¼r Lsss-Ã—oiÂ« un<j vierstimmigen KlsuiiercKor. psrt. uaÃ¤

I IKIr, S Â«Â»r.

Asa^cr, <?/>., Up. 166. >Iossi<jue. 24 KomsntiscKe StÃ¼cke sÃ¼r

pisnosone. Â» liestÂ«.

HÂ«st 7, Opriccioss. â•fl Lrvics (pdÂ»ntiÂ»isÂ»lÃ¼ck). â•fl iivi-

piâ•ž<Ie. I l'dlr. S >Â»r.

rlekl S. rtomsnlisek (Ã¶lillscke). â•fl r'rÃ¼ulinzslieck. ^Â» Polo-

oiiise pstkÃ¶lique. I ?dlr. Â» Kgi.

^eutmnm, , ?Â«Ã¶lt OKÃ¶rÂ« sui LingvereinÂ« 5Ã¼r iÂ»Â«i LoprsnÂ»,

lenor- on6 Ksss-Ã¼limmeu.

>Â«. I. v,e VVeiuIese, von ^. U. v. Wesse vderg. â•žiius

<jem sÂ«ii,en I.sude bÃ¼nkt nervvr >IiÂ« ?rÂ»ui,e".

psrt. u. 8l. IÂ« Â«Â«r.

Ko. 2. Die kreucke, vov 1. H. v. >VÂ«Â»Â»evder<j. â•žIiÂ«cK

lebe ckie PreuÃ�e, Ã¤ie reine", psrt u. 8t. IS ^igr.

klo. I. t.ub 6eÂ» lÃ¼iorgessngeÂ«, von ^.H. v. Messender g.

â•žDen Uorzen grÃ¼ssl cker I.ercde I.ie<I". ?Â«rt, u, 8t.

IS Â«Â«r.

>Â«. 4. psslm, vov ^. U. v. Ve s Â» evderg. â•žLessIKi mit

6civem kreÃ¼Ã¤ens!Â«", ?Â»rl. u. 8t. 20 >g>.

?>o. d. Leim gesliriileÂ» Himmel, von I. U. v. Vves>>Â«vÂ»

tieig. â•žU, Ksm' ein Lugel ckoed, mir lÂ» ,riÂ«u-

lev". pÂ»rl. Â«. 8l. IÂ« ?<Â«r.

KÂ«. 6. Nie KeiÃ¼zev Urle, von I. U. v. WeÂ» send erg.

â•žHeilig Â»ei ckir jecke Stelle", psrt. u. 8l. 7, Kgr.

?io. 7. Die siebente bitte, von ^, U, v. Gessenberg.

.,Klsgen scbvveigel, trocknet?brÂ»nen". psrt. u. 8t.

I2j Â«gr.

>o. A Ulsnbe, von I. H. v v^essenberg â•žLs Â«sllt

ein l.icbl Â«K dieser Welt". k>Â»N, v. 8t. IÂ«

I>o. S. ?roÂ»l, von ilsdIm Â» v Â». â•žWss grsmst Du llicb?"

kort. u. 8t Id Â»gr.

IXo. 10, Die t'reunckselissl, von In. Kell. â•žDie krruuckÂ»

scdskl ist ein Kin<! Â»n I.icbe". ?srl u. 8t. 12, ^xr.

Ks. 11. â•žDer Herr ist mein Hirt" (psslm 2S), psrt. u. 8l.

l>o. 12. ^edovsk, von psessol. â•žlebovsb, Deinem kismev

sei LKre Klscdl ugg Unbm". psrt. u. 8t. IÂ« I>gr.

On^Kno, 6., Up. SS, Iris fÃ¼r pisvolorle, Violine ung ViolovÂ»

cellÂ«. 2 7dl, 2Â« Â«gr.

Vo/tmann, A., Up. II. AusiKsliscbes Kilo'erbvcK. 8ecdÂ» LtÃ¼cKÂ«

fÃ¼r cksÂ» pisuokorle lÃ¼ 4 UsuÃ¤en. 2 Helle.

Hell 1. In Ã¶er KlÃ¼ble. â•fl Der postillon. â•fl Die Hussen

Kommen! 2V I>gr.

Heft 2. 4us <iem See. â•fl Der Kukuk unck ger WsnckersÂ»

msnn. â•fl Der 8cdÂ«Ier. 20 kigr.

r?Â» Â«lÂ»jelÂ»e NÂ»mmern d. N. Ztfchr. f. Mus. werden ,Â» S Â«gr. berechnet.

Druck vgÂ» ?r. Â»iiiitinann.
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Zur WÃ¼rdigung Rickard Wagner s.

Wagner und immer Wagner! sagt wahrschein-

lich das Publikum, wenn es die Ueberschrift sieht,

und Sie selbst, Hr. Redaeteur, fÃ¼hlen sich vielleicht

versucht, in dieseÂ» Ruf einzustimmen.*) Man mag

") Anmerkung der Redaciion. AllerdingÂ«! Eben

so sehr aber sindcn wir deÂ» von dem HrÂ». Verf. in den nachÂ«

Ken Zeilen angegebenen Grund berechtigt, lSÂ« ist nicht Will-

kÃ¼r nÂ»d individuelle Vorliebe, wenn GegenstÃ¤nde der obigen

Art jetzt so oft ^ur Sprache gebracht werden, eS liegt in der

Natur der Sache, und damit ist die Ã¶ftere Besprechung mo-

tivirt. EÂ« muÃ� gegenwÃ¤rtig Jeder zuerst Ã¼ber sein VerhÃ¤lt-

Â»iÃ� ,n der Waaner'schen Richtung sich Â«Â»Â«sprechen, weil diesÂ«

ja den HÃ¶hepunkt der Zell bildet. â•fl Der Hr. Verf. deÂ« obiÂ»

gen AuflatzeÂ« erscheint ;um ersteÂ» Maie iÂ» dies. Bl.; wir

treuen unÂ« die lÃ¤ngst erbetene Mitwirkung desselben jetzt verÂ»

wirklicht zu seheÂ», indem unÂ« auf diese Weiie mehr und mehr

gelingt, die vortÃ¼glichsten der vorhandenen KrÃ¤fte in unserer

Zeitschiift zu versammeln. WaÂ« den Standpunkt desselben be-

trifft, so habeÂ» wir nur zu wiederholeÂ», maÂ« wir schon in

Rr, 7 bei Gelegenheit deÂ« AufsatzeÂ« deÂ« Hrn, R^ff sagten.

Gegner von solcher Beschaffenheit sind unÂ« stetÂ« willkommen,

wÃ¤hrend wir den Widerspruch, der nur Mangel an VerstandÂ»

Â»iÃ� uud gutem Willen zur Voraussetzung hat, stetÂ« von der

Hand weiseÂ». â•fl Av ÃŒlten, wo dle Allsicht deÂ« Hrn. Ver,Â«.

wesentlich von der unsrigen abweicht, werden wir unÂ« erlau-

ben, dieÂ« iÂ» kurzeÂ» Anmerkungen anzudeuten.

aber von Wagner halten, was man will, man wird

zugeben mÃ¼ssen, daÃ� sich das musikalische Interesse

zunÃ¤chst um ihn gruppirt, daÃ� jede allgemeinere Frage

in Zusammenhang mit den von ihm angeregten ge-

bracht werden, wie umgekehrt jede ErÃ¶rterung Ã¼ber

ihn auf die allgemeinen Voraussetzungen der Kunst

zurÃ¼ckfÃ¼hren muÃ�, nachdem er selbst kritisch soweit zu-

rÃ¼ckgegangen ist. Er ist also nicht zu umgehen, ein

nolhwendigcs Ucbcl fÃ¼r das unstete Publikum â•fl und

ich fÃ¼r meine Person bringe ihm gern die erste Hul-

digung dieses ZugestÃ¤ndnisses dar. Nur will ich mich

gleich von vorne herein als principicllcn Gegner an-

kÃ¼ndigen und Ihren Lesern hiermit eine entschieden

dissentirendc Stimme in Aussicht stellen. Die Gefahr,

mit manchen anderen Gegnern zusammengeworfen zu

werden, halte ich indcÃ� fÃ¼r erheblich genug, um sofort

â•fl wenigstens scheinbar â•fl aus der Rolle zu fallen

und mich zunÃ¤chst darÃ¼ber auszusprechen, was mir trotz

aller Gegnerschaft die entschiedenste Hochachtung fÃ¼r

Wagner abringt, was mir an ihm wirklich groÃ� er-

scheint. Ich mÃ¶chte dies vor allem meinen gegneri-

schen Genossen zu GcmÃ¼the fÃ¼hren, die vielfach zu ver-

gessen scheinen, daÃ� fÃ¼r die Wichtigkeit der schweben-

den Fragen die Tragweite des vereinzelten Urtheils

unzweifelhaft nicht mehr ausreicht, daÃ� jeder nur sein

bescheidenes Theil zur endlichen LÃ¶sung beitragen kann,

daÃ� er also seine Stellung immerhin mit Entschieden-



202

heit, aber doch auch mit bescheidener ZurÃ¼ckhaltung

einzunehmen hat.

Das fÃ¼r mich Bedeutendste in Wagner's kÃ¼nst-

lerischer Erscheinung ist sein ganzes Verhalten zur

Kunst selbst, der sittliche Kern, den ich in seinen mu-

sikalischen, wie literarischen Productionen wahrnehme.

Die Alte,l nannten ihre SÃ¤nger gottbegeistcrt, sie

ahnten eine hÃ¶here Macht in ihren KÃ¼nstlern und fÃ¼g-

ten sich dem Zauber derselben um so williger. FÃ¼r

uns besteht die Macht des Kunstwerks in der der

Idee, die sich in ihm verkÃ¶rpert und die in den For-

men, im Scheine der Wirklichkeit Ã¼ber die diesen ge-

fetzten Grenzen hinauszufÃ¼hren weiÃ� nach einem JenÂ«

seits, das â•fl in irgend einem Sinne â•fl der mensch-

lichen Existenz nun einmal unentbehrlich ist. Die

Musiker haben es nicht unmittelbar mit solcheÂ» Ideen

zu thun, ihre Kunst ist nicht dazu berufen, diese zur

Darstellung zu bringen: im schwankenden Medium des

Tons kann sich zunÃ¤chst nur die individuelle Empfin-

dung mit ihren unberechenbaren Schwankungen und

NÃ¼ancen Leben geben, gerade die subjektive FÃ¤rbung

musikalischer SchÃ¶pfungen ist das sie eigentlich charak-

tcrisircnde. Aber weil es sich hier um den subjektiven

Gehalt des empfindenden Menschen handelt, wird seine

sittliche Durchbildung oder Zerfahrenheit hier beson-

ders fÃ¼hlbar, gerade in der unmittelbarsten Bewegung

wird das anschaulich, was fÃ¼r sie das Treibende ist.

Wir haben den sichersten Eindruck, ob der schaffende

Geist ein nur auf sich bezogener, ein Ã¼ppig nur in

sich selbst ruhender ist, oder ob der Drang nach Er-

weiterung seines Wesens, ausopfernde Liebe in ihm

mÃ¤chtig ist, ob er nach sittlicher Befreiung ringt. Der

musikalische Ausdruck lÃ¤Ã�t sogar vielleicht den sicher,

sten SchluÃ� auf den sittlichen Werth dcS KÃ¼nstlers

zu, da es in anderen KÃ¼nsten viel leichter ist, gewisse

allgemeine Ideen, eine gewisse konventionelle Noblesse

von AuÃ�en her aufzunehmen, als in der Musik, wo

der KÃ¼nstler schlieÃ�lich nur sich selbst geben kann. So

ist der musikalische Ausdruck ein VcrrÃ¤ther vor dem

wir alle, die seine Indiskretionen zu fÃ¼rchten haben,

alle Unberufenen warnen wollen: nicht allein Armuth

oder Reichthum des Talents, auch die FÃ¼lle oder der

Mangel geistigen Strebens zieht er vor die Ocffcnt-

lichkeit, und diejenigen, die sich ihm ohne Ã¼berwÃ¤lti-

genden Drang hingeben, treiben in der That mit ihren,

Ich, welches sie Preis geben, eine Art Prostitution.

Diese Seite der Musik erklÃ¤rt zugleich viele sonst zwei-

felhafte Erscheinungen: das immense SelbstgefÃ¼hl,

das sich bei Musikern auszubilden pflegt, die ihre

eigensten Empfindungen in den Geistern ihrer Nation

nachklingen lieÃ�en, die ihr persÃ¶nlichstes Cigenthum zum

Gemeingutc zu machen vermochten â•fl die Macht eines

einmal anerkannten Namens â•fl die RivalitÃ¤t, die un-

ter ihnen die entschiedensten Formen anÂ»immt â•fl die

leidenschaftlichen PartciungeÂ» in allen musikalischen

Fragen â•fl Alles gewinnt hier nothwcndig zugleich

eine persÃ¶nliche Seite.

Das sittliche Verhalten erscheint, unmittelbar ge-

faÃ�t, als Hingebung an Etwas Ã¼ber das Subjekt

hinaus Liegendes, sei es an eine mÃ¤chtige Potenz der

Wirklichkeit, sei es an ein Ideal, das erst noch seine

Verwirklichung finden soll â•fl Alles blos Phantastische,

WillkÃ¼hrliche, dem Zusammenhange mit der Wirklich-

keit entzogene ist hiervon ausgeschlossen. Sic mÃ¼ssen

mir schon gestatten, die so oft durchlaufene Reihe noch-

mals von diesem Gesichtspunkt aus flÃ¼chtig durchzuÂ»

gehen, um meine Meinung anschaulicher zu machen.

In den frÃ¼heren Zeiten fand der KÃ¼nstler mehr

oder weniger fertige Richtungen vor, an die er sich

anlehnen konnte â•fl den Musikern besonders griff die

Kirche unter die Arme und begleitete sie bis auf das

Gebiet der Oper. Auch diese hatte noch ein traditioÂ»

Â»elles VerhÃ¤ltnis zu ihren Stoffen â•fl die Alten fan-

den fÃ¼r ihre Hingebung noch VorivÃ¼rfe, die ihnen

selbst Â»och eine dem subjektiven Belieben entrÃ¼ckte Macht

waren, indem sie sich dieser Macht fÃ¼gten, machten

sie sich zu Dienern der hÃ¶heren Zwecken dienenden

Kunst, reinigteÂ» ihre SubjektivitÃ¤t durch diese Hinge-

bung, und diese Hingebung â•fl ein sittlicher Act â•fl ist

es, welche den Â«lten Meistern jenen Heiligenschein gicbt,

dcm gegenÃ¼ber das moderne KunsttrcibeÂ» so oberflÃ¤ch-

lich, ivilltÃ¼hrlich und ohne Halt erscheint. Nur da-

durch vermochten sie ihrc an sich bcengenden Formen

uns theuer zu macheÂ», daÃ� so viel tiefes GefÃ¼hl und

so viel Begabung sich mit aller Energie naiver Hin-

gebung in sie versenkte, sich bei ihnen befriedigt.

Die neuere Zeit hat jene SiÃ¼tzen zerbrochen:

der KÃ¼nstler sieht sich mehr auf sich selbst hiiigcwicseÂ».

Mozart, der sie iÂ» die Musik einfÃ¼hrte, wurde durch

seine uiigcmeine Begabung von deÂ» GefahreÂ» semcr

That bewahrt. Der Geist seiner Zeit, der die ersteÂ»

uubefangenen, freieÂ» Blicke aÂ«f die Welt warf und

von dcm Rcichthnm ihrer Erscheinungen zunÃ¤chst ge-

blendet, befangen wurde, machte ihn zu seinem Inter-

preten: der Stoff wurde k,jr jhâ•ž kjâ•žk Macht nicht

durch eineÂ» traditionelleÂ» Werth, sondern durch den

Reiz der Neuheit, den ihm die neue Beleuchtung gab.

Jeder Stoff entdeckte seinem Talente so viel ZÃ¼ge

menschlich-charakteristischeÂ» Wesens, daÃ� er seine ganze

Gestaltungskraft in Anspruch nahm, seine Beziehung

dazu ist noch so unmittelbar, daÃ� seine Werke gewis-

sermaÃ�en nur als ein Spiegel erscheinen, in denen sich

die Wirklichkeit reflectirt. Beethoven verliert den An-

halt bestimmter Stoffe, er concentrirt sich auf sich

selbst, aber seine ganze Mnsik ist ein Versuch, Ã¼ber

sich selbst hinauszukommen, alle Leiden und Freuden
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der menschlichen Natur in sich aufzunehmen, die eigene

IndividualitÃ¤t unaufhÃ¶rlich zu erweitern, zu vertiefen.

Ihn, erschloÃ� sich der ganze Reichthum der Innerlich-

Kit des Menschen â•fl damit ergab sich aber auch daS

BedÃ¼rfnis) eines Abschlusses â•fl seine Arbeit, einen sol-

chen durch seine Kunstmittcl zu gebeÂ», ist so mÃ¤chtig

und rastlos, sein Ziel, das der Befreiung, ein so be-

stimmtes und zugleich doch so entferntes, seine Hinge-

bung eine so unbedingte, daÃ� man ihn sich selbst sei-

ner Aufgabe zum Opfer bringen sieht â•fl wenn einer,

hat er seine Werke mit seinem Blute geschrieben.

Er wie Mozart, hatte Ã¼brigens das unschÃ¤tzbare

GlÃ¼ck einer Periode schneller Entwicklung anzugehÃ¶-

ren, von ihr getragen zu werden â•fl ihre Nachfolger

schon hatten die grÃ¶Ã�te MÃ¼he, sich auf den ruhiger

gehenden WelleÂ» oben zu erhalten^ Man gab dem

musikalischen Ausdruck zunÃ¤chst den Reiz nationaler

Eigentynmlichkeit und ich fÃ¼r meine Person halte es

fÃ¼r keine geringe Aufgabe, den EigenthÃ¼mlichkciten

eines Volkes kÃ¼nstlerische Form zu leihen. Die Unterord-

nung unter eine Gcsammtanschauung, ein Gesammt-

gefÃ¼hl, die ihr zu Grunde liegende sittliche Beziehung

zu dem Organismus, dem der KÃ¼nstler seine Existenz

verdankt, von dem er seine ersten EindrÃ¼cke, deÂ» na-

tÃ¼rlichen Kern seines Wesens, ableiten muÃ�, hat eben-

falls eine reinigende Kraft und ist vielen Naturen, denen

eine weiter gehende Entwicklung versagt war, sehr zu

gute gekommen. Rossini s Barbier wird immer als

glÃ¼cklicher Ausdruck nationaler Kunstanschauung seineÂ»

Werth und seine Berechtigung behalten und manche

franzÃ¶sische Oper kann darin ihren Rechtstitcl zur

Existenz nachweisen. Weber verkannte die Schranken

seiner eigenen Natur, als er Stoffe bewÃ¤ltigen wollte

die des Reizes localcr FÃ¤rbung entbehrten, nur auf

der mÃ¼tterlicheÂ» Erde war er unwiderstehlich.

Unter den NachfolgerÂ» sind leicht zwei Gruppen

zu unterscheiden. Die Einen haben die sckon erÃ¶ffne-

ten Felder ziemlich gedankenlos weiter auszubeuten

versucht, sie waren in allen Formen thÃ¤tig, knÃ¼pften

Ã¼berall an, ihre Produetion nimmt immer mehr den

Charakter der Industrie an. Auf der anderen Seite

sieheÂ» Schubert und seine Nachfolger. Gegen die

Darstellung Wagner's ist Schubert das Verdienst zu

vindiciren, der Musik das Wort gewonnen zu haben.

Beethoven mag sich in der letzten Symphonie schon

nach dieser Seite hin gedrÃ¤ngt gcsÃ¼hlt haben â•fl er

hat aber die neue Bedeutung des Worts nur geahnt,

keine kÃ¼nstlerischen Formen zur Einheit beider Mo-

mente gefnnden. Zur vollkommenen Durchdringung

poetischer Ter'c, die nicht von vorn herein blos zu

TrÃ¤gern der Musik verurlhcilt waren, in denen die

Dichtung wirklich srcien Schwung, sich selbst genÃ¼-

genden Ausdruck gefunden hatte, hat sich erst Schu-

bert erhoben. Er ist als Lyriker Mozart zu verglei-

cheÂ«: die Masse des neu gefundenen Stoffes findet

ihn unermÃ¼dlich, er componirt Alles, Gutes und

Schlechtes, ohne viel Kritik mit der naivsten Hin-

gebung, er beginnt in ziemlich abgeschlossenen Formen,

durchbricht sie aber (ohne sie je principiell zu negiren),

wo es der Inhalt gebieterisch erheischt. Er bedarf

der StÃ¼tze des poetischen WorteS, wir seine iÂ» sich

zerflieÃ�enden Instrumental - Compositioncn beweisen;

aber mit diesem Worte ist er eine Macht, welcher sich

der ganze Reichthnm musikalischen Ausdrucks erschlieÃ�t.

Er crschÃ¶pst nicht nur die allgemein poetische Inten-

tion seiner Texte, sondern die feinsten NÃ¼ancen, das

zart gegliederte Detail derselben, und erreicht es oft

genug, daÃ� die Musik aus dem Worte hervorzuwach-

sen scheint. Was Wagner in dieser Beziehung ver-

langt, ist in der That schon geleistet, und die Lyriker

hatten nur eine Schwierigkeit mehr zu Ã¼berwinden,

wenn sie die Aufgabe iu den knapperen, grÃ¶Ã�ere for-

melle PrÃ¤cision verlangenden Formen des Liedes lÃ¶sten.

Schubert schlieÃ�t damit ab, einzelnen Liedern Hcine's

musikalisches Leben zu gebeÂ». Was wÃ¤re die neuere

Musik ohne Heinrich Heine? Nur er wuÃ�te alle Ge-

gensÃ¤tze der Zeit in jene kleinen Gedichte zusammen-

zufassen, die unter den prÃ¤chtigsten Farben der Phan-

tasie und Leidenschaft den Stachel des modernen, den

Zweifel in sich tragenden BewuÃ�tseins fÃ¼hren. In

diesen kleinen Dimensionen kam es nothwendig auf

die zarteste Zeichnung, die reinste, bestimmteste FÃ¤rÂ»

bung an: die Musiker muÃ�ten hier den dem Worte

anschmiegendsten Ausdruck finden â•fl gelang es ihnen

nicht, so lag durch dm Gegensatz die Geschmacklosig-

keit zu offen zu Tage. Schumann und Franz haben

diese ihre Aufgabe mit dem entschiedensten Erfolge ge-

lÃ¶st. Im engsten AnschlÃ¼sse an die Poesie haben sie

dem nervÃ¶sen, durch und durch angeregten, Ã¼berall

Befriedigung suchenden und immer bcfriedigungslosen

Wesen der Zeit TÃ¶ne gegeben: sie haben sich der gan-

zen, auch der Ã¤lteren Lyrik in diesem Sinne bemÃ¤ch-

tigt und unendlich viel Geist und GefÃ¼hl aufgewen-

det, ihrem feinen, auf die knappsten PointeÂ» hinge-

wicsenen Ausdruck zugleich eine Vielseitigkeit zu geben,

die eigentlich nicht in ihni liegt.

Es ist in der Natur der Sache begrÃ¼ndet, daÃ�

das Subjektive des KÃ¼nstlers in dieser Richtung im-

mer mehr in den Vordergrund tritt. Eine realistische

BewÃ¤ltigung der Wirklichkeit ist hier aufgegeben: es

ist das leidende, GindrÃ¼cke empfangende Subject, um

das es sich handelt â•fl die Welt und ihre Dinge in-

tcrcssircn nicht mehr an sich, sondern nur reflcetirt im

Subjectc â�� Alles erscheint in dem verkleinerten MaÃ�-

stÃ¤be eines rcsignirt Alles aufnehmenden Herzens. Wir

leugnen das relative Recht dieser Richtung nicht â•fl
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aber maÂ» kann sich â•fl gerade von dem hier speeiell

hervorgehobenen sittlichen Standpunkte aus â•fl nicht

dabei beruhigen. Diese Stellung deS KÃ¼nstlers zur

Welt ist eine einseitige, diese Abgeschlossenheit nur

vorÃ¼bergehend, als Durchgangspunkt zu ertragen â•fl

diese Hingebung an sich selbst, den vereinzelten Mo-

ment der Erregung, kann eine subjektiv-schÃ¶ne sein, die

gestaltende Empfindung darf aber nicht ewig in dieser

Jsolirung verharren. In diesem Sinne ist die ganze

Richtung mehr geistreich, als wahr. Es muÃ� aber

anderseits zugegeben werden, daÃ� die Grundstimmun-

gen der Zeit nicht treffender wiedergegeben werden

konnten und daÃ� die Lyriker einem machtigen, von

ihnen nicht willkÃ¼rlich aufgegriffenen Drange folgten.

In ihrer Richtung sind sie von der grÃ¶Ã�ten, fast zu

groÃ�en Hingebung â�� waren die Alten gewissermaÃ�en

Propheten einer hÃ¶heren Macht, so sind sie den MÃ¤r-

tyrern zu vergleichen, die die groÃ�e Frage zugleich zu

einer persÃ¶nlichen machen und deren Leiden nicht ohne

Selbstbefriedigung, nicht ohne GenuÃ� ist

Mendelssohn Â«ersuchte eine verwandte Ausdrucks-

weise zu grÃ¶Ã�eren Werken zu erweitern: daÃ� es ihm

bei allem Geschick nur in zweifelhafter Weise gelun-

gen ist, ist wohl jetzt auÃ�er Frage. Diese biegsame

Natur schloÃ� sich an Alles aÂ», an die Kirche, das

alte und neue Testament, die alten Meister, die Volks-

weise, an Shakespeare und die Griechen, und rankte

sich in den gefÃ¤lligsten Formen um diese an sich sehr

Â«sptttabeln StÃ¼tzen â•fl an Reichthum und Vielseitig-

keit deS Talents Ã¼bertraf er wohl alle Zeitgenossen,

aber eÃ¶ fehlte ihm an der sittlichen Kraft, die allein

es zu concentriren vermag. So ist er ein Eklektiker

mit all der LiebenswÃ¼rdigkeit, die dieser Richtung eigen

zu sein pflegt, deshalb aber auch der Subjektivste

unter den modernen Musikern, der seine EigenthÃ¼m-

lichkeit keinem Stoffe gegenÃ¼ber aufgiebt, dessen Â»och

so verschiedene Werke alle jene FamilienÃ¤hnlichkeit tra-

gen, die Ã¼ber den Vater keinen Zweifel zulÃ¤Ã�t.

Die Lyriker, die einsamen GrÃ¼bler der Empfin-

dung, und jene groÃ�en und kleinen Industriellen â��

Meyerbeer, der vortreffliche GeschÃ¤fte machte, an der

Spitze â•fl reprÃ¤sentirten die musikalische Gegenwart,

in die Wagner trat. Gr erweitert die schon gewon-

nene Beziehung zur Poesie dadurch unendlich und spe-

cisisch, daÃ� er sie auf das dramatische Feld ausdehnt,

daÃ� er eine â�� im VerhÃ¤ltniÃ� zur lyrischeÂ» WillkÃ¼r

ascetische â•fl Versenkung in den dramam'chen, also

Ã¼ber das Subjekt hinausliegenden Stoff verlangt.

Die Misere des Opernwesens nach dieser Seite hin

war lÃ¤ngst erkannt, die LÃ¤cherlichkeit der meisten Opern-

rerte sprichwÃ¶rtlich â•fl es hatte sich aber eine gedan.

lenlose Toleranz hierin herkÃ¶mmlich gemacht, Schlaff-

heit, JndifferentiSmuS hatten daÃ¶ Kunstgewissen in

dieser Beziehung ganz einschlafen lassen, das Publi-

kum und die KÃ¼nstler fÃ¼gten sich diesem Schlendrian

und wurden nach und nach dadurch demoralisirt. Die-

sem Treiben den ganzen zornigen Ernst einer hÃ¶heren

Kunstanschauung rÃ¼cksichtslos, sogar mit Rigorismus

entgegenzusetzen, den Haltlosen wieder cin bestimmtes

Ziel zu stellen, die sich nach allen Seiten zerstreuenden

KrÃ¤fte wieder auf einen Punkt sammeln, der Kunst,

die in tausend SubjcktivitÃ¤tcn zu zersplittern drohte,

durch eine bestimmte Aufgabe wieder eine Richtung zu

geben, dazu gehÃ¶rte zunÃ¤chst sittliche Kraft, und Wag-

ner's That war zunÃ¤chst eine sittliche, die ihren vollen

Werth, ihre volle Wirksamkeit aber natÃ¼rlich nur da-

durch erhielt, daÃ� er ihr die kÃ¼nstlerische zur Seite zu

stellen vermochte, daÃ� er seine eigene Produktion auf

dir HÃ¶he sciner Kunstanschauung erhob. Dieser Fort-

schritt hat seinen Werth in sich und muÃ� W. die

Hochachtung aller Parteien sicherÂ» â•fl hier liegt der

erste Grund und das Recht seines Erfolges: er cha-

rakterisirt seine ganze Richtung. Ihm ist es nun wie-

der mÃ¶glich, ans dem Ganzen und Vollen zu schÃ¶pfen,

groÃ�e Stoffe zu bewÃ¤ltigen, zu agiren, wÃ¤hrend die

Lyriker nur die passive Seite der menschlichen Natur

zur Darstellung bringen und die Industriellen im besten

Falle niedliche Bijouterien fabriciren.

lFortsetzung folgt.)

Der Charlatanismus im Gesang.

Unterricht,

Bon

Ferdinand Lieder.

iÂ«chlu,.l

Es kÃ¶nnte dessen ungeachtet rÃ¤thselhaft erschei-

nen, daÃ� ein so heilloser Charlatanismus geduldet

wird und trotz so vieler Opfer, die ihm tÃ¤glich fallen,

immer ungestÃ¶rt sein Wkscn treiben darf, wenn es

nicht eine traurige Wahrheit wÃ¤re, daÃ� die meisten

Menschen auch nicht einen entfernten Begriff von dem

haben, was zu einem guten Gesangunterrichte

erforderlich ist, und was sie aufs Spiel setzen,

indem sie Unberufenen die Erziehung und Bildung

trefflicher Stimmen anvertrauen.

Deshalb dÃ¼rfte es nicht Ã¼berflÃ¼ssig sein zum

SchlÃ¼sse dieses Aufsatzes noch darzulegen, welche

Kenntnisse und welche Bildung wir von Jemand zu

verlangen berechtigt sind, der fÃ¼r einen vollkomme,

nen Geiangmeister gelten will.

Ein Solcher muÃ� die Gesangskunst in ihrem gan-

zen Umfange selbst vn einem ausgezeichneten Lehrer
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studirt Â»nd (am liebsten) an seinÂ« eigenen Stimme

erfahren habeÂ», wie sich beim Studium Eines aus

dem Andern entwickelt, â•fl welchen Anforderungen die

Brust und Kehle gewachsen ist, â•fl welche Schwierig-

keiten sich bei der Intonation, der Tonbildung, dem

Athcmholcn, der Aussprache und bei der Verbindung

der Register herausstellen und wie dieselben zu be,

seit igen sind. Er muÃ� ebenso wohl das Schwel-

len getragener TÃ¶ne, als sÃ¤mmtliche Coloraturstudien

mit seiner eigeneÂ» Kehle erprobt haben und im Stande

sein, dem SchÃ¼ler Alles (wenn nicht mit schÃ¶ner) doch

init vollkommen gebildeter Stimme selbst vorzusin-

gen! Doch nicht allein seine Stimme muÃ� er zu be-

handeln erlernt haben, sondern auch das Wesen jeder

andern Stimmgatkung genau kennen. Singt er

selbst Tenor, so wird er deshalb noch nicht einen BaÃ�,

noch weniger aber einen Sopran oder Alt vollstÃ¤ndig

zu unterweisen wissen. Darum muÃ� er auÃ�er den,

eigenen Unterrichte, auch den Lektionen vieler andern

SchÃ¼ler bei seinem Meister beigewohnt, die verschie-

densten Organe mit ihren EigenthÃ¼mlichkciten kennen

gelernt und vor Allem die Behandlung der Register

in jeder einzelnen Stimmart aufs SorgfÃ¤ltigste beobach-

tet haben, um als Lehrer jede S ti m >n g a t t u ng,

so wie jede einzelne Stimme mit RÃ¼cksicht

auf ihre individuelle Begabung unterweisen

und heranbilden zu kÃ¶nnen.

Es ist nicht zu leugnen, daÃ� es zu allen Zeiten

brave Lehrer gegeben hat und auch heute giebt, welche

im Besitze eines mittelmÃ¤Ã�igen oder ganz unbedeuten-

deÂ» Organes, mit ihrer eigenen Stimme niemals et-

was zu leisten vermochten. Diese waren und sind

alsdann einzig und allein auf das Hospitiren in

den Stunden angewiesen, die ein ausgezeichneter Mei-

ster ertheilt; sie machen ihre Studien, indem sie eine

Menge der verschiedrnartigsten Organe unter trefflicher

Leitung sich vor ihren Augen und Ohren entwickeln

und entfalten sehen und daneben Ã¼ber jeden etwaigen

Zweifel sich bei dem Meister sofort Rath erholen.

Sie werden durch verdoppelte Aufmerksamkeit, durch

rastloses Forschen und Beobachten das zu ersetzen

suchen, was ein Anderer durch die Erfahrungen an

seinem eigenen Kehlkopfe voraushat. So allein

wird es auch ihnen mÃ¶glich sein, sich zu tÃ¼chtigen Ge-

sanglehrern heranzubilden ; denn Diejenigen, welche

aus BÃ¼chern allein ihre Weisheit geschÃ¶pft haben wol-

len oder sich wohl gar fÃ¼r Autodidakten erklÃ¤ren â•fl

sind Narren und keine Gesangmeister! â•fl Immer

aber wird dem nicht singenden, wenn gleich erfahrenen,

Gesanglchrer der Mangel eigenen Borsingens im Un-

terrichte oft recht empfindlich fÃ¼hlbar werden,

indem er hundert Worte braucht, wo ein Anderer sich

mit einem einzigen Tone vollkommen deutlich machen

kann. â•fl

Neben solchen praktischeÂ» Studien wird ein eif-

riger Lehrer von Allem Notiz genommen haben und

nehmen, was Ã¼ber Gesang geschrieben worden ist und

noch geschrieben wird, ohne Gefahr zu laufen, sich

Falsches anzueignen, da er ja das Rechte erkennen

gelernt hat. Auch Ã¼ber den Bau und die Verrich-

tungen der Stiinmorgane muÃ� er sich in guten Wer-

ken anatomischen und physiologischen Inhalts belehrt

haben, dabei aber niemals die UnzulÃ¤nglichkeit phy.

siologischer Hypothesen Ã¼bersehen und die Cmpirik

stets als deÂ» besten FÃ¼hrer bei seinen Studien beibe-

halten. Nicht Â»linder muÃ� er der Gesundheits-

pflege der Stimnie die Â»Ã¶thigc BerÃ¼cksichtigung ha-

ben zu Theil werden lassen, um seine SchÃ¼ler vor al-

len Gefahren warnen zu kÃ¶nnen, welche Witterung,

Klima, Temperatur, BeschÃ¤ftigung, GennÃ� mancher

SpeiseÂ» und GetrÃ¤nke u. dgl. ni. fÃ¼r die Stimme mit

sich bringen. â�� Dem GesÃ¤nge groÃ�er KÃ¼nstler wird

er niit ganzer Seele lauschen, um auch auf diesem

Wege seine Erfahrungen zu bereichern. â•fl â•fl â•fl

Nicht wahr, das heiÃ�t Vieles verlangen?! â��

Gemach, wir sind Â»och nicht am Ende!

Eine tÃ¼chtige allgemein-musikalische Bildung und

ein guter Geschmack sind anderweitige Erfordernisse

eines trefflichen Gcsanglehrcrs. Da sich jedoch in uÂ»

sika tische Kenntnisse (nur nicht gesangliche) bei

den GesaÂ»glehrern noch weit Ã¶fter vorfinden, als vie-

les Andere â•fl wenn wir nÃ¤mlich von den StÃ¼mpern

abschen, die auch gar nichts kÃ¶nnen â•fl so haben wir

nicht nÃ¶thig hierÃ¼ber weitlÃ¤ufig zu reden. DaÃ� da-

gegen eine grÃ¼ndliche, wissenschaftliche Bildung und

KenntniÃ� niehrcrer lebenden SpracheÂ» (wenigstens

doch der italienischen) auch zu den nothwendigen

Bedingnissen eines vollkommenen Meisters gehÃ¶ren, ist

eben so wenig zu bestreiten, als daÃ� sich diese Bil-

dung selten, sehr selten bei Singlchrcrn vorfindet!

Und doch â•fl wie kann Jemand Gluck'sche oder

Spontini'sche GesÃ¤nge cinstudiren wollen, dem ein

VcrstÃ¤ndniÃ� des Alterthums niemals aufgegangen

ist? â•fl Wie will ein Lehrer die wundervollen Reci-

tative aus Don Oiovsnni auch nur sprachlich richtig

singen lehren, wenn er von den Gesetzen der Metrik

und Prosodie keine Ahnung hat? Wie kann er sich

an das Einstudiren in der Originalsprache machen,

wenn er selbst vielleicht nur nothdÃ¼rftig und unsicher

die Aussprache der italienischen Buchstaben und SÃ¶l-

den kennt? Wie soll er dem SchÃ¼ler eine Vorstellung,

ein Bild der Klangfarben geben fÃ¼r die Wiedergabe

der verschiedenen Affekte und Stimmungen der Liebe,

des Hasses, der Freude, deÃ¶ Schmerzes, des Stol-
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zcs, der Verachtung, des Heroismus und dcs Mit-

gefÃ¼hles â•fl wenÂ» seiÂ» Geist nicht durch historische

Studien Charaktere zu begreifen, seine Seele nicht aus

der LectÃ¼re groÃ�er Dichter das menschliche Herz in

seinen tiefinncrstcn Empfindungen zu verstehen gelernt

hat?

Das Alles braucht ein vollkommener G c-

saÂ» gm ei st er, wenn er die Studien vom ersten

Anfange bis zur hÃ¶chsten Meisterschaft lei-

ten will.

Wir schlieÃ�en mit einem Ausspruche H or stig's:

â•žDer Schaden einer schlechten Unterweisung, selbst in

den AnfangsgrÃ¼nden, Ã¼berwiegt bei Weitem alle die

Bortheile, welche bei der Mcngc von Lehrmeistern gc:

meiner Art durch VervielfÃ¤ltigung dcs Umerrichtes

gewÃ¶nneÂ» werden. Lieber eine Kunst gar nicht,

als sie von einem schlechten Meister ler-

nen, das sollte eincRegcl o h n c A n s n a h m c

sein." â•fl

AuS KÃ¶nigsberg.

Die Marpurg'schen und Kvttlig'sch,Â« Eoncertt mit leitenden

Ideen.

Seit dem vorjÃ¤hrigen SÃ¤ngerfeste schrieb ich

Ihnen nicht; woher die lange Fermate? ich will diese

selbstgestellte Frage aufrichtig beantworten durch Mit-

theilunz der Meinung: daÃ� mir alle KÃ¶nigsbergÂ«

Ereignisse, so gewichtig auch einige darunter waren,

doch nicht wichtig genug erschienen, um Platz in die-

seÂ» vielbcanspriichtcÂ» BlÃ¤ttern finden zu dÃ¼rfe,,, denn:

wie viele BlÃ¤tter bringen fortwÃ¤hrend Nachrichten

von gegebenen Cottccrten, neuen OpcrnauffÃ¼hruiigen

und Virtuosenleistungen! dagegen wie wenig Blat-

ter verarbeiten die Hauptfragen unserer Zeit, insofern

selbige auf die Entwirrung heutiger KunstzustÃ¤nde und

Kunstanschauungen Bezug haben! Ich gestehe ein,

daÃ� meine Meinung insofern ungerechtfertigt war, als

sich der Zeitgeist eben in wahrheitgetrcuen Corrcspon-

denzen auÃ¶ allen maÃ�gebenden StÃ¶dten abspiegelt,

und weil eS nÃ¶thig ist, zum eingreifenden Wirken die

bestehenden VerhÃ¤ltnisse zu kennen, ist auch die Cor-

rcspondenz von einer gewissen Wichtigkeit. Doch sollte

man billig Â»ichtS Unbedeutendes, sondern nur das

melden, was irgend eine Wirkung und damit EinfluÃ�

auf den Gemeingeifl hat, oder woraus sich Ã¼berhaupt

eine allgemeine Nutzanwendung, ein fruchtbares Rai-

sonnement ziehen laÃ�t. Ist also die Stimme des oder

der F. nicht von besonderer Art, so wollen wir sie

lieber gar nicht weitlÃ¤ufig beschreiben; spielte Hr. D

Clavier wie jeder Zehnte in jeder TheegcseUschaft, so

schweigeÂ» wir, und hat Hr. Z. eiÂ» Lied, Hr. Tz.

einen MÃ¤nncrchor componiri, deren 1b StÃ¼ck erst ein

Dutzend ausmachen, so wollen wir eben auch darÃ¼ber

schweigen, besonders dann, wenn auch das Publikum

dazu schwing. â•fl

So fasse ich denn mit einem Griffe immer gleich

eine ganze Reihe von Conccrtcn: zuerst sechs von HrÂ».

Marpurg, drei von Hrn. KÃ¶ t tlitz gegebene AboÂ»?

ncmcntconcertr; spÃ¤terhin sechs clilo der GebrÃ¼der

MÃ¼ller, dann ein oder zwei Ertraconcertc (â•fl von

Orgel-Klosscns OrgelconcertcÂ» und allerlci WohlthZtig-

kciisdito's, sogar von Leonards (Herr und Madame

aus BrÃ¼ssel) wie von diverseÂ» Svmphonieconccrtcn

eines Militairorchcsters und vielen andern Coiicerlcn

schweige ich, um Andern ein Beispiel zu gebenâ•fl),

dann fasse ich die Opec Â»j- Â»jÂ»!) und dann

schlieÃ�e ich. â�� Dies mein Programm.

DieMarpurg'schen und K Ã¶ t t l i tz'sch en Con-

certe zeichneten sich durch die Programme aus, denen

bestimmte leitende Ideen zum Grunde lagen.

Marpurg halte seine ersten drei Abende einer Darstel-

lung der historischeÂ» Entwickelung der Tonkunst, aus-

gehend vom tÃ¶ten Jahrhundert bis zur neuesten Zeit

gewidmet: Orlando Lasso, Palcstrina, Durante, Lotli,

Gabrieli u. A., ferner Bach, HÃ¤ndel, Havdn, Mozart,

Beethoven, Spohr, Weber, Marschner, Mendelssohn,

Schumann lieferten dazu die Werke, und zwar in gu-

ter Zusauimcnstcllung niit nur einigen AusnahmeÂ».

Die letzten drei Abende hatteÂ» zum Zweck, in je cinem

Cincerie die verschiedeneÂ» Epochen, Richtungen und

Schulen in GegensÃ¤tzeÂ» vorzufÃ¼hren, wobei jedoch die

Idee durch theiliveise verfehlte Anordnung zuweilen

verwischt zur Erscheinung kam, indem die Zusammen-

stellung oder Aufeinanderfolge einzelner Werke hin und

wieder unorganisch oder auch in den GegensÃ¤tzen be-

ziehungslos war. - R. Wagner konnte Â»ach seiner

hcmigcÂ» Vcdentung nicht zur Darstellung kommen,

weil Hr. Marpurg mit Recht durch ConcertauffÃ¼hrung

schiefen Ansichten Ã¼ber R. W Thor und ThÃ¼r zu

Ã¶ffnen fÃ¼rchtete. â•fl Die Mittel zur AusfÃ¼hrung wa-

ren: ein recht gut gewÃ¤hlter Chor, welcher meist auS

den tÃ¼chtigsten Mitgliedern unserer wackern musikali-

schen Akademie bestand, und einige Jnstrumcntisten

sowohl dcs Streich- wie auch Blasedcpartemcnts, alÃ¶

dcrcn tÃ¼chtigstcr und gewandtester Hr. Marpurg sel-

ber zu nennen ist; derselbe spielte abwechselnd Violine

und Clavier. SeiÂ» Vlolinspicl ist bei ihm eine nur

untergeordnete ThÃ¤tigkeit, dagegcn ist sein Clavierspiel

oft sehr vortrefflich, und basirt auf einer Schule, die

dem Spieler r>ie auch dem Leipziger Conservatorium

(aus welcher Bildungsanstalt er hervorging) Ehre
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macht. EiÂ» Orchester war leider nicht vorhanden;

wo ein solches hÃ¤tte vorhanden sein sollen, da ver-

trat das AUerweltsinstrnment Clavier die Stelle, was

natÃ¼rlich zuweilen wehe that; die Soloinstrumcntal-

vortrage bestanden in Clavicrspiel theils solo theils

mit andern Instrumenten in Duo-, Trio- oder Quar,

tettwerken, wie in Streichquartett, Quintett- bis No-

ncttspiel (mit BlÃ¤sern). Virtuosenleistungen

waren (als Selbstzweck) gÃ¤nzlich ausgeschlos-

sen, ein Umstand der uui so vortycilhafter deÂ» Con-

zertgcber charakterisirt, als dieser selb st Virtuose ist.â•fl

Alle SolostÃ¼ckc fÃ¼r Clavier hatten demnach einen rein

musikalischen Zweck.

Trotz der angefÃ¼hrten VerstÃ¶Ã�e muÃ� jeder Unbe-

fangene dies ganze Unternehmen als ehrenwerth und

nachahmungswÃ¼rdig anerkenneÂ», und namentlich dÃ¼rfte

es als gerechtfertigt erscheinen, wenÂ» Concertdirectioncn

und VorstÃ¤nde, die Spitzen deutschen Musiklebens,

dringend auf solche Programme hingewiesen werden,

wie sie hier ein einzelner KÃ¼nstler hinstellte, dem kei,

Â»eswegs irgend welche Fonds oder sonstige Ã¤uÃ�erliche

Hebel zu Gebote stehen. Es giebt hochberÃ¼hmte Con-

certinstitute von intelligenten KÃ¶pfen geleitet, denen

Orchester, SolosÃ¤nger, fertiger Chor, eine bedeutende

Musikbibliothek, treffliches Local und â•fl viel, o so

viel Geld zu Gebote steht! dem obendrein ein Pub-

likum angehÃ¶rt so zahlreich, sympathetisch und gebil-

det, daÃ� in der That Nichts fehlt: und deÂ»Â» och

gehen Concertprogramme daraus hervor, so buntschek-

kig zusammengewÃ¼rfelt, wie es eigentlich nncrklZrlich

sein muÃ�. Am Schlendrian licgts nicht immer, denn

man sieht ja, wie ein solcher zuweilen durch einzelne

Hochrothe Farben in den Prograimmn geradezu ver-

neint wird; Kunstsinn nnd zw.ar der feinste ist eben-

falls vorhanden wie alles Ucbrigc auch, und dennoch!

â•fl O, wÃ¤r ich ein MillionÃ¤r, ich wÃ¼rde eines Win-

ters eine glÃ¤nzende Speiscsaison abhalten, gratis fÃ¼r

den bezÃ¼glicheÂ» Conccrtvorstand und die Mitwirken-

den, gegen â•žbaar" fÃ¼rs Publikum; diese Speisesaison

sollte so mit der Concertsaison parallel laufen, daÃ�

unmittelbar nach jedem Concertc ein glÃ¤nzendes Sou-

per folgte. Ich wÃ¼rde KÃ¼chendirigenten und Solo-

kÃ¶chc psr Â«xvellenÂ«Â« aus allen LÃ¤ndern, ebenso ein

Koch-Orchester nnd Chor aus den gewandtesten gast-

ronomischen Personalien aller Weltgegenden bilden;

die Jngrevienzien sollten kÃ¶stlich sein, denn was liegt

mir an meiner Million? Nachdem dann ein Conccrt

zu Ende, ein konfuses Programm in ausgezeichneter

Weise zu GehÃ¶r gebracht und sÃ¤mmtliche Magen und

Znngen nach ihrem beliebten Poem, dem Speisezettel

verlangen, fÃ¤ngt mein Souper an. Zuerst kommt die

OuvertÃ¼re zur Oper Oberen von Weber: FricassÂ« mit

Burgunder dazu. Arie von Mozart aus Titus:

Bouillon mit Ei, nnd Cyperwein dazu. Zwei Lie-

der, componirt und gesnngen von Hrn. Dingsda:

Pfefferkuchen mit Znckcrwasser, Marzipan mit Bier.

ConcertstÃ¼ck fÃ¼r die Violine und Pianoforte von Os-

born und Beriet: Indische Schwalbennester zu PÂ»m-

pernickel mit Champagncrpunsch. Motette fÃ¼r Solo,

Chor und Orchester von Bach: Mcctnrtcl. Tre: Cla-

vierstÃ¼cke, Vogel flieg von Willmers, Gigue von Mo-

zart und Plue des Perkes von VoÃ�: Limonade mit

BiSquit, Bcafsteak mit Sallat, Mandelmilch. Arie

von Stradella: Setzeier mit Mehlspeise. Symphonie

C-Moll von Beethoven: Braten, mit Ungaraus-

bruch.') â•fl Wohl bekomme? meine Herren und Da-

men! WaS sageÂ» Sic zu dieser Aufeinanderfolge?

Was die AusfÃ¼hrung der Marpurg'schen Conccrte be-

trifft, so dÃ¼rfte sich das Urtheil darÃ¼ber als â•žgut"

und â��Ã¼bel" zwischen BeideÂ», das â��MittelmÃ¤Ã�ig" in

gleiche Drittheile thcilen, denn die gestellten Aufgaben

waren oft sehr schwer, wie z. B. die AusfÃ¼hrung der

alten KirchcnstÃ¼cke. Marpurg versteht vortrefflich das

Einstudiren der ChÃ¶re (wobei jedoch noch immer ein

Haupt accent anf das Ã¤uÃ�erlich Accurate, PrÃ¤cise

fÃ¤llt,) aber Palestrina's GesÃ¤nge sind selbst von dem

Besten einem neu zusammengestcllten Chore nicht so-

bald einzuÃ¼ben; ein eigener Chor fÃ¼r alte Kirchen-

musik muÃ� fleiÃ�ig darin geschult werden, um vielleicht

erst nach halbjÃ¤hriger Ucbung (unter len glÃ¼cklichsten

UmstÃ¤ndeÂ») im Stande seiÂ» zu kÃ¶nnen Ã¤uÃ�erlich sicher

â•fl in der StimmenfÃ¼hning, reiner Intonation nnd

im Zusammenhalt zu bleibeÂ». Darnach bleibt dann

erst noch der Geist Ã¼brig, der sich nicht so in die

Singenden hincindemonstrircÂ» lÃ¤Ã�t, sondern in den sich

der ChorkÃ¶rpcr sympathetisch Â»ach nnd nach hinein-

finden muÃ�. Dies Allcs war nur thcilwcise oder gar

nicht mÃ¶glich gewesen bei dem Marpurg'schen Conccrt-

chore, dem also gar Manches miÃ�lingen mnÃ�tc. Doch

waren selbst die wenigeÂ» wirklich gÂ»t ausgefÃ¼hrteÂ»

StÃ¼cke von groÃ�en, Interesse, und wÃ¤rs auch nur um

*) Obgleich man mich vielleicht der Uebertreibung des

schuldigen wird, muÃ� ich doch obige Bergleiche noch als zu

matt bezeichnen; es giebt MusikstÃ¼cke auf Cor^ertprogrammen

die man theils ihrer UngenseÃ�barkeit, theils ihres kÃ¼nstlerisch

demoralisirenden Einflusses wegen geradezu unter die Seelen-

gtfte rangiren muÃ�. Gewisse Lieder und ConceristÃ¼cke dÃ¼rfte

man dreist mit.Kaltschaale aus Scheidewasser und Vitriol Â«erÂ»

gleichen, denn sie wirken tÃ¶dtlich. Doch hat das EoncertpubÂ»

likum bereits einen so unverwÃ¼stlichen Magen wie das TrutÂ»

hahngeschlccht, dem bekanntlich nadelqespickte KuÃ¤ule im Ma?

gen Dcht schaden. â•fl Scenen auÂ« R. Wagner's TannhÃ¤user

oder Lohengrin Im Ecncerte aufgefÃ¼hrt kommt mir gerade so

Â«or, wie wenn auf einem Speisezettel zwischen Bratengnich-

ten plÃ¶tzlich stÃ¤nde: ,,groÃ�eÂ« PÃ¶rschjagen auf Edelwild;" weil

es nÃ¤mlich gar uicht dort, sondern ganz wo anders hin-

gehÃ¶rt. â•fl
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der Seltenheit des GennsseS willen. Wer weiÃ�, ob

das, was diesen Winter nur ein Experiment war,

nÃ¤chsten Winter mit noch vervollstÃ¤ndigten MittelÂ»

nicht ein beachtenswcrthes Resultat genannt werden

darf? wenigstens sei Hr. Marpurg hiermit dazu auf-

gemuntert.

Andere ChorstÃ¼cke (mit Soli), wie Marschncrs

Bilder aus dem Orient, Mozarts Ã¤ve verum corpus,

Schumanns Requiem fÃ¼r Mignon, Gadc'S Comala,

Mendelssohns Loreley und Walpurgisnacht, Bach s

Motette â•žBleibe bei uns Herr, denn es will Abend

werden", u. A. standen in der AusfÃ¼hrung ganz an-

ders da, und zeigten recht die Geschicklichkeit des Di:

rigenten und Chors; liefeÂ» auch gar manche SchwÃ¤-

chen mitnnter, so war doch das Meiste wirklich gut.

Einzelnes selbst ganz vortrefflich, â•fl so z. B. gab es

in der Lorelei) sogar Glanzmomcnte in PrÃ¤eision und

Auedruck. Es ist aber auch leicht erklÃ¤rlich, warum

neue Musik besser als die alte ausgefÃ¼hrt wird, wenn

man bedenkt, welch ein Unterschied es ist, in dem heu-

tigen, Jedem verstÃ¤ndlichen Kunstgeistc zu singen, oder

in dem einer lÃ¤ngst entschwundenen Zeil. Wie dem

heutigeÂ» Schauspieler beim Declamiren in griechischen

Dramen, so ist auch dem heutigen ChorsÃ¤nger zu

Muthe beim Singen altkirchlicher ChÃ¶re: im glÃ¼cke

lichsten Falle begreift er den alten Geist, fÃ¼hlt

aber nicht innerhalb desselben, ihm ist nicht heimisch

unter den (sÃ¼r ibn) kalteÂ» marinorn-antiken Wesen;

objektiv erkennt er ihre SchÃ¶nheit wohl an, subjek-

tiv liebt er sie aber nicht. â•fl Ein Vorwurf ist Nie-

mandem darum zu machen, der nicht KÃ¼nstler ist,

und als solcher im Stande sein muÃ�, sich in den Geist

jeder Zeit hineinzuleben, wie es ja schon zur richtigen

historischen WÃ¼rdigung jeder Epoche nÃ¶thig ist. Vor

Palestrina war die Musik eigentlich noch weniger Mu-

sik als Arithmetik, kÃ¼nstlich gebaute Gerippe ohne

Fleisch und Seele; Palestrina gab ihr erst Beides,

aber wie? eine Seele so rein himmlischer Art, daÃ� das

Fleisch eben nur als eine unumgÃ¤nglich Â»othwcndige

Wohnung, eine rein Ã¤uÃ�ere HÃ¼lle fÃ¼r sie war; von

gegenseitiger Durchdringung des Sinnlichen und

Geistigen kann da noch keine Rede sein. Fern von al-

lem Irdischen hatte Palcstrina's Seele es nur mit

dem Himmel zu thun; sie sagte zu den glÃ¤ubigen

HÃ¶rern nicht etwa: kommt, legt euch Â»nserm Gott

Vater, unserm Heilande an die Brust, liebt ihn, dankt

ihm, und freut euch seiner NÃ¤he, â•fl sondern sie sagte:

auf die Kniee, ihr Menschen, vor dem AllerhÃ¶chsten,

Unnahbaren! streift erst das Weltliche von euch ab.

dann erst wagt es, hinauf zu blicken! Und Das sollte

den SÃ¤ngern und HÃ¶rern unserer Zeit nicht schwer

sein zu verstehen? â•fl

Gin eigenthÃ¼mlichcr Contrast ergab sich aus dem

GegenÃ¼berstellen alter KirchenchÃ¶re und dem Mozart-

scheu Ã¤ve verum corpus: dort kalte heilige Schauer

bei scheuem Kniebeugen, hier ganze liebende Hingebung

des Kindes â•žMensch" zu dem Hohen, der (nach der

Anschauung des Meisters) in seiner unendlich,Â» Liebe

sich zu uns herab lieÃ�.

Ucber Schumann s Requiem fÃ¼r Mignon ist nach

der erlebten Wirkung gÃ¼nstia nur in Bezug auf

Einzelheiten zu berichten; der allgemeine Eindruck war

dem entsprechend ein gethcilter, und sprach sich bezeich-

nend aus in der vielseitig vernommenen Urtheilsform:

daÃ� â��Manches darin sehr schÃ¶n" sei. Es scheint mir

diese CompositioÂ» aus einem falschen Griffe von Sei-

len dcÃ¶ verehrten Meisters zu beruhen, indem ich es

nicht statthaft finde eine poetische Skizze zu compo-

iureÂ», wenÂ» es nicht gilt ein bloÃ�es Experiment zu

macheÂ». Eine Skizze aber ist der Text zu Mignons

Todtcuaiiit (iâ•ž GÃ¶thc's Wilhelm Meisters Lehrjahre),

nichts Anderes, und zwar nur eine improvisirte, wie

sie in ihrer gleichsam hingeworfcnen Gestalt (in locke-

rer ProsÂ«) den Leser anregt, mittels eigener Phan-

tasie weiter auszufÃ¼hren, zu ergÃ¤nzen, zu vervollstÃ¤n-

digen. GÃ¶the meinte sicherlich zu sagen: so ungefÃ¤hr,

in diesem Zinne lieÃ�en sich die um den Sarg versam-

melten MÃ¤dchen nnd Knaben vernehmen. In einer

grÃ¶Ã�eren Composition muÃ�ten sich deninach manche

Verrenkungen ergebeÂ» dadurch, daÃ� dem Texte Ge-

walt anzuthun war, nm nur irgend eine bestimmte

musikalische Form Ã¼berhaupt geben zu kÃ¶nnen.

Mendelssohn s Loreley: Fragment machte guten

Eindruck, die AussÃ¼hrnng trug wesentlich dazu bei.

Marpurg erwarb sich noch ein besonderes Ver-

dienst durch den Vortrag der Beethovenschen Hain-

merclaviersonate in B. Op. 106. Von â•žgefallen ha-

ben" kann ich zwar nichts berichten, doch interessirte

sie eineÂ» engereÂ» HÃ¶rerkreis gewiÃ�, denÂ» man wuÃ�te

doch nun, wie der â•žletzte" oder â•žspÃ¤te Beethoven"

componirte. Ucbrigens waren kie Marpurg'scheu

Coneertc (von denen das sechste noch nicht stattfand)

sehr gut besucht.

Auch die drei Soireen fÃ¼r Streichmusik des Hrn.

KÃ¶ttlitz brachten SchÃ¶nes, und folglich auch GenuÃ�.

Hr. KÃ¶ttlitz hatte als bindende Idee zu seinen Soi-

reen gewÃ¤hlt: die Darstellung der romantischen Schule

in der Streichmusik; von Beethoven ausgehend schlÃ¶s-

sen die Werke Fr. Schubert s, Spohr's, Onslow's,

Schumann s einen interessanten Kreis. (Ich werfe

hier in Parenthese die Frage auf: ob der ganze

Beethoven von Op. t bis lS6 Romantiker ist? ob

er's z. B. in seinen Haydn'Â», Mozart'schen Werken

ist? und ob der sentimentale Spohr absolut Roman-

tiker ist? â•fl). Wo die Leistungen unzulÃ¤nglich waÂ»

ren, lag dies hauptsÃ¤chlich in einem Mangel an Ton,
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mit in einer Art zeitweiliger Zaghaftigkeit der Violine!!

und Biola. Hr. KÃ¶ttlitz spielte Violine I, etmaS dÃ¼nn

zwar, doch meist mit Feinheit und Beseelung; das

Violoncello spielte Hr. Â». Weber (vom Carl Maria-

Stamme) sehr tÃ¼chtig. Diese SoireeÂ» waren leider

wenig besucht, doch ist nach dem GehÃ¶rten zu wÃ¼n,

schen und zu hoffen, daÃ� der nÃ¤chste Winter das Un-

ternehmen erneuert und besser entgegengenommen steht.

Mein nÃ¤chster Brief soll sich weiter Ã¼ber die mu-

sikalischen ZustÃ¤nde und Erlebnisse in KÃ¶nigsberg wÃ¤h-

rend der Winterzeit aussprechen. Bis dahin der

Ihrige Louis KÃ¶hler.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Frl. Ret, ift auÃ�er deÂ» in Nr. 17 bereitÂ« Â»,Â«

sprochenev BorftÂ»llÂ»Â»geÂ» auf unserer BÃ¶hne uoch einmal als

RennÂ« aufgetreten und hat danu als Agathe Abschied vom

hiesigÂ«Â» Publikum genommeÂ». Wir fandÂ«Â» bei dieseÂ» leideÂ»

GastrolleÂ» DaÂ« bestÃ¤tigt, woÂ« wir bereitÂ« Â»der Frl. Ney geÂ«

sagt habeÂ». Sie ist alÂ« dramalischt SÃ¤Â»gerlÂ» eine hervorÂ»

ragende Erscheinung, sie hat htrrlichÂ« Â»atÃ¶rliche Mittel und

weiÃ� diese vermÃ¶ge etÂ»Â«r tÃ¼chtigeÂ» kinstlerischeÂ» Autbilduvg

Â»ollfommeÂ» gtltend zÂ» machen. Die hochtragischev Charaktere

Â«rmog sie am besteÂ» Â»iederzngtbÂ«Â», tu Â«rschntlerÂ»dÂ«n Situa-

tionen, bei heftigeÂ» SeelenkÃ¤mpfen findet ge ihre schÃ¶nst,Â»

Momente. Wir find Â»bezeugt, daÃ� Â»rl. Ney eiÂ»e der treff-

lichsten DarffelleriÂ»Â»Â«Â» der Elisabeth lm TarÂ»hiÂ»ser seiÂ»

wÃ¼rde, besonders iÂ» der SchlÂ»Ã�sceÂ»e deÂ« zweiteÂ» AettÂ« diesÂ«Â«

Drama'Â«. DaÃ� thrt Agathe dem zu Folge nicht auf gleich

hoher Stufe steht, wit ihn NormÂ«, und DÂ«Â»Â»a Anna, darf

Â»lcht WÂ»ndtr Â»thmtÂ». wÂ«Â»n die StiftungÂ«Â» dir AÃ¶nftleriÂ» iÂ»

ditser Partlt avch iÂ» jeder Beziehung weit Ã¶der die hier geÂ»

wohnten sich erhebtÂ». Dit nicht passeÂ»deÂ» Berzieruugeu,

welche Frl. Ney der Weber'schen Muffk beifÃ¼gt,, wolleÂ» mir

alÂ« eive dem MeÃ� - Publikum gemachte EoucesfioÂ» Â«Â»seheÂ»,

kÃ¶nnen aber auch selbst hieriu keine EÂ»tschuldiguÂ»g fÃ¼r dnÂ»

gleichen Geschmacklofigkeiteu findeÂ». IÂ» der Normo gaftlrte

auÃ�er Frl, Ney auch Hr. HÃ¶fer auÂ« Weimar alÂ« Orovist.

Dieser Sauger hat eine wohlklingende, jedoch nicht sehr trif-

tige uud dÂ«r liiuftltrischtu Ausbildung uoch sehr bedÃ¼rftige

tiefe BaÃ�stimme. Da wir ihu Â»Â»r iÂ» dieser Â«Â«Â»ig umfang-

reichen Partie gehÃ¶rt habeÂ», kÃ¶nnen wir jedoch kein bestimm-

teÂ« Urtheil Ã¼ber HrÂ». HÃ¶fer'Â« LeiftvngeÂ» alÂ« SÃ¤nger und

Darsteller gebeÂ». â•fl Frl, Sngft Â»om k. k. HÂ»fopÂ«rutheater tÂ»

WieÂ» trat am 27steÂ» April alÂ« FideÂ« iÂ» dem zum BelieÂ» deÂ«

TheattrvÂ«,fiÂ»Â»Â»>foÂ»dt gegÂ«bÂ»Â»Â«Â» â•žProphetÂ»" hier znm ersteÂ»

Maie aus. EÂ« hat diese SÃ¼igeriÂ» eiÂ»ev kraftvolleÂ» Â»Â»d klangÂ«

reicheÂ» Alt, der besonderÂ« wohlkllÂ»geÂ»d iu der mittlereÂ« und

hoheÂ» Slimmlage ist. wahrÂ«Â», diÂ« TÃ¶Â»Â« der klÂ«iÂ»Â«Â» OctavÂ«,

obschoÂ» Kar?, zuweilen etwaÂ« RauheÂ« uÂ»d MÃ¤nnUchÂ«Â« habeÂ».

Die GesangÂ«bilduÂ»g dÂ«r Frl. Eugft ist die uÂ«uital!Â«Â»ischÂ«, doch

schiev uuÂ« dieselbe Â»och nicht ganz fertig uÂ»d Â»ach allÂ«Â» Sei-

teÂ» hiu deÂ» groÃ�en Anforderungen zu genÃ¼gen, welche in eiÂ»er

Partie wie die FideÂ« an^eiÂ»Â« SÃ¤ngerin gestellt werdeÂ». Die

Darftelluug der schwierigeÂ» Rolle gelaug Frl. Eugft im GauÂ«

zeu sehr gut, nameutlich war dieÂ« der Fall in deu leideÂ»Â«

schaftlichcn Momeuteu deÂ« vierteÂ» ActeÂ«. â•fl Bom Â«rstÂ«u

Psingfttage an werden im Stadttheater wÃ¶chentlich nur viÂ»

Vorstellungen stattfindeÂ», an den andereÂ» beideÂ» TageÂ» der

Woche wird eine eigenÂ« dazu engagirte Gesellschaft im TivoliÂ«

Theater spielen. So versteht sich vvÂ» selbst, daÃ� dieseÂ« sich

nur auf PosseÂ» und VaudevilleÂ« beschrankeÂ» wird.

Z. G.

TageKgeschickte.

Reisen, Eoncerte, Engagements Â«. Therese

Milanollo ift in WieÂ» eingetroffen und erregt dort wie vor

JahreÂ» deÂ» grÃ¶Ã�ten EnthufiaÂ«muÂ«.

Tichatscheck hat seiÂ» Gastspiel lÂ» Dauzig btschlofftÂ»,

uvd tiÂ» Â»eueÂ« in Hamburg erÃ¶ffnet.

DiÂ« italienische Saison iu LÂ«Â»doÂ» ift mit dÂ«r ..Stum-

meÂ» vov Portici" erÃ¶ffnet worden. Tamberlik (Masa-

Â»iellÂ«) und Mad. Eafte llav (ElviÂ«) wÃ¤reÂ» Â»icht diÂ«po,irt,

der erster, muÃ�te sogar die SchlummerÂ«Â« Â»Â«glaffÂ«Â». MoÂ»

liua Maoni (Fenella) geÂ»Ã¼gte. Â»ur Hr. C. FormÂ«Â«

(Pietro) rÂ«uisfirte Â»ollkommeu.

In MÃ¶ncheÂ« hat ein jÂ»ugÂ«r TeÂ»orift Hr. Grimm iuÂ«

ger debutirt und beim Publikum Â«ulhufiaftischeÂ» Beifall ge-

funteÂ».

Die SSngeriÂ» Medori, jeKt bei dâ•ž italiÂ«Â»tschÂ«n Oper

in WieÂ», ift fÃ¼r die Â»Ã¶chfte SaisoÂ» iu PÂ«tÂ«rÂ«bÂ»rg mit aÂ»Â»

geblich 75.UVÂ« Rubel eÂ»gagtrt.

Roger wird im Juni dieseÂ« JahreÂ« aufÂ« NeuÂ« lÂ»

Deutschland, und zwar zunÃ¤chst in BreÂ«laÂ» gaftirÂ«Â».

Der Btrllntr Domchor wird iÂ» diÂ«sÂ«m JahrÂ« d,Â«

grÃ¶Ã�ten deutscheÂ» StadtÂ« bereiseÂ» uÂ»d zuÂ»ichft mit Stettin

uÂ»d Hamborg begiuveÂ».

Frl. Marray und Hr. Debassiui siÂ»d am ersteÂ»

April In Wien eingetroffen. Mit IhneÂ» hat dlÂ« italitvischÂ«

SaisoÂ» neuen Glanz erhalten.

KrÂ« Howttz-GtetnaÂ» soll am Hoftheater zu CarlÂ«Â»

ruhe engagirt sein.

Krau G Â» Â» dy Hot iÂ» eiÂ»Â«m besoRdern EÂ«Â»eerte Abschied

Â«ou dem EÃ¶lner Publikum genommen.

Frau Echuselka, welche auch am Hofe NapoleonÂ« gro-

Ã�en Erfolg gehabt hat, sang am l?ten April iÂ» dem groÃ�eÂ«

Eovcerte, welcheÂ« zum BesteÂ» der Gescttschafteu â•ž6Â«s Â»ulours.

eompssileurs Â«l Â«rlisleÂ» ckrÂ»nÂ»iiquÂ«" stattfand. Sie wird AnÂ»

fang MÂ« PartÂ« verlasseÂ».

MÂ«fiksefte, AÂ«ffichruÂ«gkn. Â«agdebÂ»,Â«> Â«mÂ«rÂ«

wicheÂ»Â«Â» Soantag fibrtÂ«Â» die GÂ»saÂ»gÂ«Â«Â«iÂ» der HH. TenÂ«Â«Â»
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ierg und RittÂ« unter d^e letztereÂ» Leitung die â•žJmproperia"

Â»vn PaleftriÂ»Â« Â»nd den zweiten Theil deÂ« â•žMessias" von

HÃ¤ndel anf.

Reue und neueinftudirte Opern. Die mit prÃ¼cht!Â»

ger Ausstattung auf dem MÃ¼nchner Hostheater an, lOten April

zum ersten Male gegebene Oper â•žSacvntala" von Karl,

FreiherrÂ« v. Perfall (Tert Â»oÂ» A. Teichlein) hat

FiaÂ«co gemacht â•fl bereitÂ« bei der zweiten AuffÃ¼hrung blieb

daÂ« HauÂ«. daÂ« in der ersten Ã¼berfÃ¼llt gewesen, gÃ¤nzlich leer.

Tert und Musik tragen die Schuld zÂ« gleichen TheileÂ», der

nftere svll ohne dramatischeÂ« Leben, schwÃ¼lstig und sÃ¼Ã�lich

sein, die zweite au verworrener Jnftrnmeutirnng, MelodieÂ»-

armuth vud fortwÃ¤hrenden ReminiÂ«ceÂ»zeÂ» leiden. Nur ein

paar kleine lyrische NummerÂ« fanden Beifall.

Richard Wagner'Â« â•žLohevgrii," wird in Wiesbaden

vorbereitet.

Â«ittl'Â« Oper â•žDie Franzosen vor Nizza" ist in Frank-

furt anfgefÃ¼hrt worden, wie eÂ« scheint ohne groÃ�en Erfolg.

Vermischtes.

IÂ» MoÂ«kau hat ein Theaterbrand stattgehabt, welcher IÂ«

Wahrheit furchtbar zu nennen ist. Abgesehen davon, daÃ� die

reicheÂ» GarderobeÂ», die Bibliotheken ,c. (man Â»eranschlagt

den Schaden auf drei Millionen Rubel) ein Raub der Flam-

men wurden, fanden elf PersoueÂ» ihreÂ» Tod, und sechzig ZÃ¶g-

linge deÂ« ConservatoriomÂ«, die sich im Theater befanden sind

mehr oder minder verletzt worden.

Die wegen eineÂ« fatalen ProcefseÂ« prognofticirte Ent-

lassung DiÂ« gelstedt'Â« Â»oÂ» der MÃ¶vchner Jntentandur ist

in ihr NichtÂ« zerfalleÂ». Dingelstedt ist einfach wegen eineÂ«

PolizeivergehenÂ« zn drei Tagen GefÃ¤ngniÃ� verurtheilt worden,

fein Gegner Hr. Voigt aber hat MÃ¶ncheÂ» iÂ» Folge aÂ»drer

Borlagen verlasseÂ» mÃ¼sseÂ». WenÂ» wir auch daÂ« VerfahreÂ»

deÂ« Dichter-ZnteÂ»tavdeÂ» gegen Hrn. Voigt, der bekanntlich

Â»on Dingelstedt Ã¶ffentlich â•žÂ«Â»Â«gehauen' wvrde (um einen

populÃ¤ren Ausdruck zu brauchen), nicht gut heiÃ�en wolleÂ», fÂ«

kÃ¶nnen wir doch nicht umhin Â»Â»Â« darÃ¼ber zu freueu, daÃ� die

bairischen Gerichte RÃ¼ckficht auf die GemÃ¼thSftimmung, welche

die fragliche Erecutiou veranlaÃ�te, geuommco haben. Die

ErbÃ¤rmlichkeit der â•žLiteraten Kritik" Â»erdient im Allgemei-

neÂ» eine solche ZÃ¼chtigung.

â•žDer gestrige Abend", wird in der KÃ¶lner Zeitung vom

iLten April geschrieben, â•žwar in einer Beziehung der ge-

nuÃ�reichste, in anderer der meilwÃ¶rdigstt in dieser Sai-

son. Frl. BÃ¼ry gab ihre zweite Gastrolle (â•žLucia").

BesterÂ» RachmittagÂ« schon Â«zÃ¤hlten die Arbeiter einer Tabak-

fabrik, daÃ� man sie aufgefordert, in'Â« Theater zu gehen, um

eiuige Mitglieder auszupfeifen. Sie wiesen diesen Antrag mit

EntrÃ¼stung zurÃ¼ck. Minder scrupulvÂ« waren die Arbeiter einer

berÃ¼hmteÂ» Zuckerfabrik; diese versammelten sich auf dem Ar

petthofe, und holteÂ» sich (meist einzeln) Parterre - BittetÂ«.

UnterdeÃ� wurde die Polizei von diesem Vorhaben benachrich-

tigt und schnell eine Anzahl GevSdarmcÂ» im Parterre Â»er-

theiit. Nun kamen die zum LSrmmacheu commandirten Trup-

pen , doch erhielt jeder beim Eintritt iv's Parterre einen

Areidestrich auf den RÃ¼cken. Die aus diese Weise kenntlich

gemachte Armee wartete uun auf daÂ« Zeichcn ihreÂ« FeldherrÂ»,

um gegen alle Achtung, die man einer so berÃ¼hmten Gast!Â»

schuldet, die Vorstellung auf pÃ¶belhafte Weise zu unterbrecheÂ».

Doch schon bei dem ersten Nnruhezeicheu wirkte die thÃ¼tige

Polizei, und ehe eÂ« sich die Â»ersÃ¼hrteu Opfer versahen, wÃ¤reÂ»

sie, und gewiÃ� nicht auf die celicateste Weise, auÂ« ThalienÂ«

Tempel entfernt. Hr. Dir. Spieiberger betrat Â»nÂ» die BÃ¼hue

und erzÃ¤hlte den Hergang der Sache unter jubeludem Beifalls-

ruf â•fl hierauf spielte man ruhig weiter, jedeÂ« eiuzelne Mits

glied vom glÃ¼henden Eifer beseelt, zu zeigeÂ», daÃ� es der Theil-

Â»ahme deÂ«- PublikumÂ« irerth sei, und die Oper erlebte eineÂ»

glÃ¤nzenden SucceÃ�."

BriefkasteÂ».

Hr. E. P. in Z, Die gewÃ¼nschte Auskunft Ã¼ber G. kÃ¶Â».

neÂ» wir Ihnen nicht geben, dagegen soll die W. Angelegen-

heit besorgt werdeÂ».

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Theokterniuft?Â« Wie eÂ« sich Â»oÂ» Maestro Verdi nicht aÂ»derÂ« erwarteÂ»

lÃ¤Ã�t, so ist vorliegende Arie eineÂ« dn schlagendsteÂ» Zeugnisse

ElavieraÂ»Â«,Â»gk. VerfalleÂ« italienischer Kunst, eiÂ» hÃ¶chst widerlicheÂ«

G. Lerdi, Ã¤ris aus LuisÂ« Ailler. (Neue Auswahl Zerrbild der RÂ°sfiÂ»i schen Richtung, ohne eineÂ» FunkeÂ» voÂ»

der beliebtesten italiemlchen Vxern-Arien, Nr. SV ) dieseÂ« MeisterÂ« GenialitÃ¤t oder anch nur von Bellini'schen

Verl,Â«, SlhletZnger. Ã¶gr. naturalistischem Talent und Donizetti'scher Grazie. Selbst daÂ«
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letzte den modernen ItalienerÂ» gebliebene, allerdings nur uv-

lergeordnete, Verdienst, d,e ..Sanobarkeit", scheint Verdi'Â«

rachitischer Mose abzugeheÂ»; wenigstenÂ« werden ,n dieser Arie

der Menschenftimme unnÃ¶thige und nicht klingende Schwierig-

keiten genug zugemuthet.

Arrangements.

W. A. Mozart, WuvertÃ¼re ,ur EntfÃ¼hrung aus dem

Serail, tÃ¼r das Pianoforte zu vier HÃ¤nden ringe-

richtet von F. T. Chrvatal. Magdeburg, Heinrichs-

hoken. tv Sgr.

DaÂ« Arrangement ist leicht und zweckmÃ¤Ã�ig; da die OuÂ«

verlÃ¶re im Original keinen SchluÃ� hat, so ist hier ein solcher

hinzugefÃ¼gt.

Concertmuflk.

Symphonien.

M. MÃ¶hul, Symphonie fÃ¼r grohes Orchester, zu

vier HÃ¤nden kÃ¼r das Pianokorte von F. F. Ã—leichauf.

Magdeburg, Heinrichshoten. Ladenpreis l ghlr. 25 Sgr.

Subkcriptionspreis l Thlr. Ã¶ Sgr.

Die VerÃ¶ffentlichung dieseÂ« sehr gelungenen Arrangements

verdient um so mehr Anerkennung, als dadnrch ein schÃ¶neÂ«

Werk deÂ« franzÃ¶sischen Componiften eine weitere Verbreitung

erhÃ¤lt. Vor Berlioz haben wenig Franzosen in der reinen

Instrumentalmusik etwaÂ« geleistet, zu denen aber, welche auch

hierin hohe Begabung an den Tag gelegt haben, gehÃ¶rt un-

streitig Mehul vnd eÂ« hat somit vorliegendeÂ« Werk ein um

so grÃ¶Ã�ereÂ« Interesse.

Kammer- und Hausmusik.

?Ã¶r Pianoforte.

Fr. Liszt, l^s kiomsnescs. lUelolZie tlu -Lieme Ã¶iecle.

'Irsiisei-iption pour le pisno. lVouvelle Lckition.

Wien, Haslinger, l Fl. E.M.

â•fl â•fl, S Maurices-Vslses pour le ?isno. lXr. t.

VÂ»>se cle Lrsvoure, ?ir. 2. Valse melsnvolique.

^ir. 3. Vslge 6e t^oncerl sur cieur moliks 6e I^ucis

et psrisiuÃ¤. Â«dend. Nr. 1 u.3. Â» t Fl. 15 Kr. EM.

Nr. 2. 4b Kr. G Â«.

ES find dieÂ« neue, vom Eomponiften selbst besorgte und

Â«erbesserte AuÂ«gaben bekannter Werke, zÂ» denÂ» Empfehlung

eine einfache Anzeige genÃ¼gen wird.

R. W. Gabe, ^IbumsblsÃ¤e. T're pisnofortestzKKer.

Kopenhagen, Lote u. Veldanco. 43 Sil.

Drei lteveuSwÃ¶rdige nod anspruchslose ElavierftÃ¶cke von

nicht sehr groÃ�er Schwierigkeit, welchÂ« die angelegentlichste

Empfehlung verdieneÂ«.

FÃ¼r Pianoforte jÂ» Vier HÃ¤ndeÂ».

Lomb van Beethoven, Gp. 18. Sil Â«Zusluors pour

Â«jeux Violous, ^IIÂ« et Viuloncelle srrsnjzes poul'

le pianoforte Ã¼ quslre msins psr ^. ^ n s ck er.

Leipzig, Fr. Hofmeister. Nr. I u. 3. t Thlr. 15 Ngr.

Nr. 2, 5 u. 6. ! Thlr. IÂ« Ngr. Nr. 4. l Thlr.

5 Ngr.

Die Bliithen unserer klassischen Kammermusik mehr und

mehr auch denen zugÃ¤nglich zu machen, die wenig oder gar

keine Gelegenheit finden, ffc in ihrer ursprÃ¼nglichen Form zu

Ã¼ben oder zu hÃ¶ien, haben die VerlagÂ«handlungen seit Jah-

ren schon sich angelegen seiÂ» lassen. Noch fehlte ater in dem

Bluthenkranze ein Juwel, und dem Verlangen darnach ist die

Hofmcifter'sche Berla iSnandlung in Leipzig nachgekommen,

die dasselbe mit gewohnter Eleganz und Eerrectheit im vierÂ»

hÃ¤ndigen Arrangement dem Publikum Ã¼bergiebt. Die Ab-

fÃ¼hrung deÂ« UnternehmenÂ« war einem Manne anvertraut, der

gerade der rechte dazu ist. Wir finden daher in dieser Bear-

beitung sÃ¶r daÂ« Pianoforte diejenige PietÃ¤t, welche den

Manen deÂ« groÃ�en TonmeisterÂ« wir schulden. Die hingebende

Liebe und Verehrung leuchtet allenthalben anÂ« der Gewissen-

haftigkeit und Treue bervor, mit welcher daÂ« Original wie-

dergegeben ist. Mit scharsein Blick hat der Arrangeur solche

Stellen, denen daÂ« Pianoforte in seiner Tonarmuth nicht ge-

recht werden kann, mit kundiger Hand so einzurichten gewuÃ�t,

daÃ�, wo dort im Original melodische FÃ¼lle und Jmposanthcit

deÂ« ToneÂ« herrscht, birr mehr die accordliche FÃ¼lle eintritt,

um den Geili nicht auÂ« DÃ¼nnkeit und Armuth deÂ« InstrumenteÂ«

verklingen lu lassen, DaKer ist auch an geeigneten Steilen daÂ«

Pedal angegeben, waÂ« sehr zu loben; denn hierdurch, wenn

eÂ« richtig angewendet wird, erzielt man wenigstenÂ« eine er-

hÃ¶hterÂ« Wirkung und rem unkundigen Spieler ist ein Finger-

zeig gegeben, um nicht durch voreiligen Gebrauch die Wir-

kung zu beeintrÃ¤chtigeÂ». Einzelne kleine Druckfehler wird der

aufmerksame Spieler bald selbst verbessern. So in Nr. I,

S. '7 oberste Zeile, letzter Tact. wo eÂ« statt K cl cl heiÃ�eÂ»

muÃ� K r cl, wie kurz vorher S, tS, letzte Zeile, vorletzter

Tact; ferner S. >Â», rechter Hand, zweiter Tact, wo es in

der litZten Figur Â« statt d heiÃ�eÂ» muÃ�. Auf Seite 39 befiu-

det sich eine Spielart, die fÃ¼r die linke Hand des Primospie-

lerÂ« uvbeqnem erscheint, wenigstenÂ« beim erstÂ«Â»' Spiel. Wenn

sie, jedoch mit untergeschobener Hand (^Â« SecondoÂ»

spielerS) oder mit aufgehobener Hand (deÂ« PrimospieÂ«

lerÂ«) ausgefÃ¼hrt wird, so steht eiuem correcten Spiel uichtS

entgegen. Recht hat der Arrangeur daran gtthan, daÃ� er die

Stelle nicht verlegt hat, deun eÂ« wÃ¼rde durch Verlegen z. B.

tu die hÃ¶here Octave dem Sinne geschadet, weil im Folgen-

deÂ» erst die Octave steigernd dazutritt.

L. EHIert, Vp. 19. ElavierttÃ¼cKe ,u vier HÃ¤nden.

2tes Hett. Serlin, Schlesinger. 25 Sgr.

SÂ« enthÃ¤lt dieseÂ« Hest ein Allegro uud eine Polonaise,

welche beiden StÃ¼cke ihreÂ« InhalteÂ« Â«ud ihrer durchaus abge-

rundeteÂ» und schÃ¶neÂ» Form Â«egeu geÃ¼bteÂ» ElavierspielerÂ» zÂ»

empfehleÂ» find.
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LiÂ«dÂ«r nÂ»d VesÃ¤Â»gÂ«.

N. W. GabÂ«, AgnetÂ» Virgenlied (Nomsveer Â«c

8Â»n>zÂ« Â«r OsusrÂ« t^omponister Ar. I). KÂ»pen>

Hagen, LolÂ» u. Vetbanco. 24 SK.

â•fl â•fl â•fl, Ver Vondotier (kiomsnoer Â«Â« Lso^e etc.

Â«r. 7). Â«dend. 24 SK.

Zwei Â«iÂ»fÂ«cht und sehr aÂ»sprecheÂ»de Lieder mit ganz naÂ»

tionaler FÃ¤rbuug. SingerÂ», die auch an UÂ«terhaltungÂ«mÂ»sik

kÃ¼nstlerische Forderungen stelleÂ», find diese kleinen GesÃ¤nge

sehr zu empfehleÂ».

R. Schumann, Vp. l2S. ^Ã¶nt heitere Stlange tÂ»r

eine Singttunme mit Srgleitung des Pianokorte.

Magdeburg, Heinrichshofen. Comp,. 22^ Sgr.

Diese Gesinge heiÃ�Â»: FrÃ¶hliÂ»gÂ«lied von F. BraÂ»u;

JlÃ¼hlingOust, anÂ« dem Jungbrunnen; die Meerfee von Bud-

deÂ»Â«; Jnng VolkerÂ« Lied Â»oÂ» S- MÃ¶ricke; HnfaremibzÂ»Â« von

E. CandidaÂ«. SÂ« ist stetÂ« schmerzlich, einen KÂ»Â»ftler von

hÃ¶chster Begabung nnd grÃ¶Ã�ter kÃ¼nstlerischer Intelligenz Â»ach

einem groÃ�artigen Aufschwung auf Abwege geratheÂ», stch in

Â«inÂ« gewisseÂ« Manier festfahreÂ» Â»vd in Folge dessen UverÂ»

qnickiicheÂ« oder geradezu Â«Â»genieÃ�bareÂ« hervorbringeÂ» zÂ» sehen.

Bortieqende Lieder sind aber iu der That uuerquicklich â•fl sie

Â«rscheiuen Â»ie die Erzeugnisse eineÂ« NachbeterÂ«, der wohl dem

Schumann abgesehen hat. wie er stch riwÂ«pert Â»Â»d spuckt,

dem aber daÂ« reichÂ« tieftnnerlichfte GefÃ¼hlÂ«leben deÂ« CompoÂ»

Â»ifteÂ» der Peri ewig eiÂ» bÃ¶hmischeÂ« Dorf bleiben wird. IÂ»

dieser Weife wÃ¼rden wir Â»Â»Â« Ã¼ber diese Lieder Â«Â»Â«sprecheÂ«, â•fl

wenn nicht Schumann'Â« Name selbst aus dem Titel stÃ¼nde.

Hierdarch aber gewiÂ»Â»r die SÂ»,che eiÂ» erÂ»stereÂ«, betrÃ¼bendeÂ»

reÂ« AnsehtÂ». Ist de, reiche Quell iÂ« SchÂ»mauÂ» schoÂ» so weit

versiegt, daÃ� ihm vor noch daÂ« nicht selten etwaÂ« Â«deÂ»theÂ»Â«rÂ»

liche uud Â»Â»polirte GefÃ¤Ã� blieb, iÂ» welchem er semeu Nektar

eredeuzte? â•fl Wir kÃ¶nneÂ« nÂ»d mÃ¶geÂ» dieÂ« nicht glaubeÂ»,

find vielmehr der Meinung, daÃ� Schumann auch jetzt Â»och

BedeutendeÂ« leisteÂ» kauÂ», wenn er eÂ« vermag, selbst die

Schale Â»oÂ» dem 5erÂ» jÂ» soÂ»dÂ«rÂ», Â»icht die ersterÂ« fÃ¼r deÂ»

letztereÂ» zÂ» Â«ehmeÂ», d. h. weuÂ» er eÂ« Ã¼ber stch gewiuueÂ»

kauÂ», die iÂ» seiÂ»eÂ» frÃ¼hereÂ» Berken oft uustreitig liebeÂ»Â«Â»

wÃ¼rdige â•žMalier" aÂ»sjÂ»geben Â»Â»d fingeÂ», wie eÂ« ihm

seiÂ» GenivÂ« eingieii. EchumanÂ» hat ftch keiÂ»eÂ«wegÂ« schÂ«

â•žÂ«Â«gkfchriedeÂ» wie man im gewÃ¶hnlicheÂ» Leben zu sageÂ»

pflegt, seinem Genie wird gegenwÃ¶rtig nÂ»r voÂ» maÂ»chÂ«rlei

NedeÂ»diÂ»gen Lnft und SoÂ»Â« entzogen, gleich der von GeÂ»

flrÃ¼pp Ã¼belwnchertrÂ» Blume. Er entferÂ« dieseÂ« GestrÃ¼pp

Â»Â»d die Blume seiner KÂ»Â»st wird fich ebeÂ» so schÃ¶Â», wenÂ»

Â»icht Â»och schÃ¶ner, alÂ« je zuvor entfalteÂ».

Mufik fÃ¼r Gefangvereine.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmeÂ».

E. G. FriHsch, Coxernicus. Wuartett tur MÃ¤nner-

gekang. Leipzig, Merleburger. Part. u. Stimmen

t5 Sgr., Stimmen allein 10 Sgr.

Der JÂ»Kalt deÂ« TerteÂ« zu dieseÂ» Quartett eignet fich

Â»icht sehr zur musikalischeÂ» Ermposition. eben so wenig wie

die Fassung deffelteÂ», Â«Â« konnte daher der Coiupvnist auch etÂ»

waÂ« Wirknn!,Â«vÂ°lleÂ« nicht gebeÂ». Man weiÃ� nicht recht, soll

man daÂ« Quartett Â»ntcr die einfteÂ» oder die komischen zÃ¤h-

len, mehr neigt eÂ« sich zu letzterem Genre, doch widerspricht

dem der ernstere Inhalt. Bon einem sehr gewÃ¶hnlicheÂ» FebÂ»

ler bei dergleichen TonftÃ¶ckev, dem ungebÃ¼hrlichen ZerreÂ» uud

ZerreiÃ�en deÂ« TerteÂ«, wolleÂ» wir hier weiter nicht reden, und

unr schlieÃ�lich sagen, daÃ� der Eomponift bei Wahl dieseÂ«

StoffeÂ« wohl keinen besonderÂ« ffkÃ¼ckllchen Griff gethav hat.

DaÂ« Wersch,Â» Ist hÃ¼bsch Â«Â»Â«gestattet nnd mit dem BlldÂ»isK

deÂ« groÃ�,Â» SftronoÂ«Â«Â» geziert.

Aug. SchÃ¤ffer, Vx. 38. Angel-Ealopp. (Heitere und

ernttr Lieder fÃ¼r vierstimmigen MSnnergelang Nr. 5.)

Serlin, Schlesinger. 17^ Sgr.

Siu SpaÃ� in deÂ« Eomponisteu bekÂ«Â»Â»ter Weise, Ã¤hnlich

dem Polka-StÃ¤ndchen, dem feinen Wilhelm Â«. Gut Â«orÂ«eÂ»

trÂ«geu wird der harmlose Scherz gewiÃ� JedeÂ» eiumal zum

Luchen reizen.

I. Hoven, Gp. 4S. SechÂ« Lieder fÃ¼r vierstimmigen

MÃ¤nnerchor, lvien, Mechetti. I Shtr. 10 Ngr.

Diese hÃ¼bsch Â«Â»Â«gestattetÂ« Sammlung enthÃ¤lt drei Lieder

vom Weine (Aufschrift, Fcuer Â»ud JungfraÂ» Kanne von Bog!)

nnd drei Lieder von der Jagd (IÃ¤gerlied von Uhland, Jagd-

lied iÂ» GrÃ¼neÂ» von Zerbooi und JÃ¤gerglÃ¼ck von dewselben).

SÃ¤mmtlichÂ« Lieder find frisch und lebendig, die StimmeÂ» ent-

sprechend behandelt. Vvrtheilhaft zeichnen sie sich vor vieleÂ»

anderen Erzeugnissen dies,Â« ZweigeÂ« Â»er muftkalischcu LiterÂ«

tnr durch den Â«Â«stÃ¤ndigeÂ» ToÂ» Â«uÂ«, der iÂ» ihnen herrscht.

MaÂ» kavÂ» dieselbeÂ» auch Â«n andereÂ» Orten, alÂ« im Wein-

oder BiÂ«rhause singeÂ», ohne gez.Â«Â» den AÂ»staÂ»d zu Â»erstoÃ�eÂ».

R. WÃ¼rft, Vx. 26.1. StÃ¤ndchen. (Album tÃ¼r vier-

stimmigen MSnnrrgesang Nr. 22.) Magdeburg,

Hkinrichshoken. S Sgr.

Ein ansprechendeÂ«, sangbareÂ« Liedchen, daÂ« seinem ZweckÂ«

vollkommen entspricht.

lxAÂ» EiÂ»zelnÂ« NummerÂ» d. R. Ztschr. f. MÂ»s. werbtÂ» zÂ» Â» Ngr. birechvet.

Druck Â»,Â» ?r. Stbckmann.

Hierzu eine Beilage von B. Schott'Ã¶ SÃ¶hnen in Mainz.
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Zur WÃ¼rdigung Richard Wagner S.

i.

cSortsetzung.I

Diese Errungenschaft Wagner's ist ihm nicht

angeflogen, sondern schwer erworben. Die StrÃ¶mung

der Zeit ist ihm nur ungÃ¼nstig gewesen. Die Kunst

wurde von jenem Subjektivismus beherrscht, der es

trotz seiner glÃ¤nzendeÂ» BlÃ¼lhen zu keinen FrÃ¼chten zu

bringen vermochte. Die Philosophie bewies sich ge-

gen ihn, wie in den praktischen Krisen der legten

Jahre, machtlos und er konnte sein Werk der Auf:

lÃ¶sung ruhig fortsetzen. Jetzt sind nur noch die bei-

den unantastbaren GrÃ¶Ã�en, Natur und Geschichte

Ã¼brig, in die sich alles Streben zu retten sucht und

Hals Ã¼ber Kopf vertieft â•fl und schon gehÃ¶rt es zum

guten Tone, den Kopf in diesem Stoffe vergraben,

auf allen Idealismus mitleidig herabzusehen. Ein

sonderbarer â•fl bei Lichte besehen gcgcnstandloser â•fl

Realismus ist das Resultat heftiger, aber schnell auf-

gegebener 'AnlÃ¤ufe â�� denn man vergiÃ�t, daÃ� alle

RealitÃ¤ten, der Reichthum aller Erscheinungen nur durch

das Band der Idee zusammengehalten werden kÃ¶nnen

und daÃ� Natur und Geschichte ohne dieÃ� Band nur

StoffanhÃ¤ufungen sind. â•fl Wagner hat unter diesen

UmstÃ¤nden soviel gelitten, alS irgend einer, hat er

doch eine nicht leicht errungene Existenz an seine lieber-

zcugung fruchtlos gesetzt. Gr hat den Glauben grÃ¼nd-

licher verloren, er hat mehr Recht zur Verzweiflung,

als die meisten, da sie nicht das Produkt einer mo-

mentanen Niedergeschlagenheit Ã¼ber fehlgeschlagene Er-

folge, sondern das Resultat einer vielseitigen kritischen

ErwÃ¤gung fÃ¼r ihn geworden ist. Er kommt dazu,

die Gegenwart aufzugeben, wirft sich aber mit aller

Macht auf die Zukunft â•fl er giedt das Terrain fÃ¼r

sich, nicht aber fÃ¼r seine Sache auf. Was man auch

von seinem Standpunkte halten mag â•fl man wird die-

sen Zug liebenswÃ¼rdig, diesen Glauben, diesen Idea-

lismus der sterilen Verzweiflung des Tages gegen-

Ã¼ber beneidenswerth finden mÃ¼ssen. Seine konstruktive

Kritik wird vielleicht nur Wenige ganz gewinnen und

die Entwicklung der Zukunft wird sich wohl schwer-

lich in die Schranken irgend eines Systemes bannen

lassen - aber es lÃ¤Ã�t sich ebenso wenig leugnen, daÃ�

dieser Idealismus in seinem glÃ¤ubigen Festhalten an

einer bessern Welt einen StÃ¼tzpunkt hat, um auf die

Gegenwart zu wirken, wie ihn eben nur eine ideale

Richtung einem KÃ¼nstler bieten kann.

Eine weitere Schwierigkeit war fÃ¼r Wagner seine

eigene IndividualitÃ¤t, wie sie sich deutlich genug tn

seinen Produktionen zeigt. Eine ungestÃ¼me, durch

und durch leidenschaftliche Natur, von einer beÃ¤ngsti-

genden Vielseitigkeit, mit bedeutendem kritischen TÂ«,
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lente vereint, von einem rastlosen Streben gedrÃ¤ngt.

Alles zu bewÃ¤ltigen und sich anzueignen. Allem den

Stempel der eigenen Anschauung aufzudrÃ¼cken, konnte

sehr leicht an der Schwierigkeit der ihr gestellten Auf-

gabe zu Grunde gehe. Die Energie, mit der er sie

in seiner Weise lÃ¶ste, bleibt bewundernswerth. Es

mar fÃ¼r Wagner notwendig, unzÃ¤hlichc Bildungs-

eltmente, die Andere bei Seite liegen lassen konnten,

in sich zu verarbeiten, und man wird ihm nicht nach-

sagen kÃ¶nneÂ» daÃ� er irgend einer Schwierigkeit auÃ¶

dem Wege gegangen sei. In diesem Verhalten zur

eigenen Natur und zu den groÃ�artigen Stoffen, auf

die sie ihn hinwies, wird jener sittliche Kern noch kenn-

barer, und ihm allein verdankt es Wagner, daÃ� er vor

Zersplitterung bewahrt blieb und sich die NaivitÃ¤t be-

wahren konnte, die zu aller Produktion unerlÃ¤Ã�lich iÃ�.

â•fl Die hervorgehobenen Schwierigkeiten waren ihm

auf der anderen Seite, wie dieÃ� immer der Fall ist,

auch fÃ¶rderlich: seine Vielseitigkeit machte, es ihm zum

BedÃ¼rfniÃ�, sich einen einheitlichen AbschluÃ� zu geben

und die Misere seiner Zeit trieb ihn nach jenem Lande

der Zukunft, von dem aus er seine Eroberungen in

der Gegenwart macht.

Nach alledem ist Wagner ein KÃ¼nstler, der das

in seiner Begabung Liegende mit einer seltenen Ener-

gie realisirt und sich selbst den sittlichen Schwerpunkt

errungen hat, der den meisten seiner Zeitgenossen zu

fehlen scheint. Diese Vereinigung macht ihn einzig,

nicht sein dichterisches oder musikalisches Talent, wel-

chen individuelle Schranken deutlich genug gesetzt sind.

Weil aber dieser Vorzug nicht ein schlechthin gegebe-

ner, sondern ein errungener, weil nicht Begabung

allein, sondern ein Streben anzuerkennen ist, das in

einer trostlosen Zeit eine erhebende Richtung zeigt, muÃ�

die Anerkennung unter allen UmstÃ¤nden mit der Hoch-

achtung vor der ganzen kÃ¼nstlerischen Erscheinung ver-

bunden sein, welche Wagner die unbedingte â•žLiebe",

die er von feinen Freunden verlangt, wenigstens eini-

germaÃ�en ersetzen wird, da sie das Werthvollstc mit

dieser gemein hat und nur der unmittelbaren Ãœber-

einstimmung, der unwillkÃ¼hrlichen Beziehung der InÂ«

dividualitÃ¤ten ermangelt.

Wenn die Ã¶ffentlichen Stimmen vielfach in einem

andern Tone laut geworden sind, so erklÃ¤rt sich dies

zum Thcil aus dem Auftreten Wagners. In seinem

Â«formatorischcn Eifer, sicher durch die eigene konstruk-

tive Kritik, im GefÃ¼hl seines Rechts gegenÃ¼ber der

indolenten Masse, wie sich ganz an die eigene Sache

hingebend, so auch unbedingte Hingebung verlangend,

trat Â«, eine ganze reiche Vergangenheit negirend, vor

seine Landsleute und stellte ihnen ein sul-sut, das alle

vnzagten Seelen erschrecken muÃ�te. Man nahm die

Fuge mehr oder weniger persÃ¶nlich, Â«nfundirt die

Theorie und die Praxis Wagners, und die ongeborne

Abneigung gegen neue und dazu etwas herrschsÃ¼chtige

Talente fand so leicht tausend VorwÃ¤nde, ihr Erstau-

nen, das ZugestÃ¤ndniÃ�, daÃ� ihnen schon imponirt war,

hinter allerlei Bedenklichkeiten zu verstecken, die an sich

nicht unbegrÃ¼ndet, aber nur nicht von der beigemes-

senen Wichtigkeit waren. Die Schlauheit des moder-

nen Kunsttreibens, der konservative Sinn aller Derer,

die in der Tradition den einzigen Halt ihrer Existenz

schÃ¤tzen, fand sich durch Wagner vor den Kopf gesto-

Ã�en, Â«nangenehm aufgerÃ¼ttelt, und wuÃ�te wieder die

sittliche Energie nicht zu schÃ¤tzen, die ihren ganzen

Entwicklungsgang der Welt vorlegt und â•fl allerdings

darauf mit d,m entschiedensten SelbstgesÃ¼hl hinblickcnd

ohne die herkÃ¶mmliche csplslio denevcilentisÂ« einfach

die Wahl fÃ¼r oder gegen Ã¼berlieÃ�. Vielen erschien

dies abenteuerlich, sonderbar, und. die Extravaganzen

der Wagner'schen Kritik, in deren vereinzelte, aus dem

Zusammenhange gerissene ErÃ¶rterung sich die Diskus-

sion bald verlies, bestÃ¤tigten den nicht nÃ¤her Unter-

richteten diesen Eindruck. Man hielt sich an seine

schroffsten SÃ¤tze und Ã¼bersah die liebenswÃ¼rdigen In-

konsequenzen, in denen sich sein richtiges GefÃ¼hl gegen

die HÃ¤rten seiner eigenen Kritik wahrte (wie sich

dies z. B. in den Urtheilen Ã¼ber Mozart zeigt) â•fl den

idealen MaÃ�stab, den er an die Vergangenheit gelegt

hatte, acceptirte man fÃ¼r seine eigenen Werke, indem

man ihn fÃ¼r jene ablehnte â•fl kurz die Auffassung

konnte keine freie sein bei alle denen, die entweder nicht

selbst an drr Quelle schÃ¶pfen konnten, oder denen es

Ã¼berhaupt versagt ist, eine complicirte, mancherlei Ge-

gensÃ¤tze in sich bergende Erscheinung dennoch als ein

GanzÂ« zu fassen. Grade deshalb schien es an der

Zeit, auf den eigentlichen Kern derselben hinzuweisen.

Diese MÃ¤ngel der Urtheile Ã¼ber Wagner sind

durch die Art seines Auftretens noch nicht allein zu

erklÃ¤ren. sie sind der Kritik, wie sie nun einmal ge-

Ã¼bt wird, Ã¼berhaupt eigen. Erlauben Sie, daÃ� ich

nochmals an den schon besprochenen Artikel der Grenz-

boten Ã¼ber den TannhÃ¤uscr anknÃ¼pfe, da sich in ihm

die VorzÃ¼ge und MÃ¤ngel der Tageskritik ziemlich

glÃ¤nzend documeiitiren. Er ist in dem Tone geschrie-

ben, der meist in diesem Blatte angeschlagen wird,

der aber darum noch nicht der wirklich angemessene

ist. Jedes Journal, das sich immer und allseitig Â»u

Kit halten will, wie die Grenzboten, sieht sich freilich

in die Nothwendigkeit versetzt, kurze, scharf pointirte

Urtheile schnell zu geben und auch bedeutendere Er-

scheinungen in einem summarischen Verfahren zu be-

handeln â•fl dies liegt in der Natur der Sache. Es

ist nur die Gefahr damit verbunden, daÃ� sich die,

Herrn in ihrer kritischen HÃ¶he isoliren, daÃ� sie, dÂ«

mit ihrer Situation gegebenen Versuchung unterliegen.
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die ganze Produttion fÃ¼r ihre Domaine anzusehen, fÃ¼r

einen Tribut, der ihnen von Rechtswegen zufÃ¤llt, fÃ¼r

ein ChaoS, in das sie alS sichtende Eitler erst einige

Ordnung bringen, fÃ¼r eine Welt, zu der sie daS Licht

schaffen. Sie vergessen, daÃ� die Kritik, mit der Pro,

duction im besseren Sinne hÃ¶chstens Schritt hallen

kann, und behandeln die letztere, wie gewisse Regie-

rungen das Volk, so als ob sie ihretwillen da wÃ¤re,

wÃ¤hrend das umgekehrte BerhÃ¤ltniÃ� das richtige sein

dÃ¼rfte. Sie vergessen, daÃ� sie nur durch diese PÂ«-

duction, die sie so eben gelten lassen, ihr Leben fristen

und daÃ� ihre immerhin bedeutenden Verdienste doch

nur sekundÃ¤rer Natur sind. Indem sie den groÃ�en

praktischen GinfluÃ� ihrer Organe auf die Stimmung

des Moment? mit Genugthuung erkennen, ist ihnen

ein FehlschluÃ� von dieser Wirksamkeit auf den eigent,

lichen Werth derselbeÂ» sehr nahe gelegt, und so neh-

men sie etwas voreilig ein abschlieÃ�endes Ã�rtheil in

Anspruch, wo sie nach der Natur der periodischen

BlÃ¤tter nur fragmentarische Pointen, die jenes Urtheil

vorbereiten, geben kÃ¶nnen. Niemand kann billiger

Weise hier mehr verlangen, man wird nur mit Recht

beansprucheÂ», daÃ� diese Pointen nicht mit HÃ¶llenrichÂ»

termienen gespendet, nicht von einem kritischen Throne

herabgeworfeÂ» werden. DieÃ� giebt selbst richtigen

Urtheilen jenen leicht widerwÃ¤rtigen Ausdruck der Hoch-

nÃ¤sigkeit, der sie zugleich der wenig geahnteÂ» Gefahr

der LÃ¤cherlichkeit aussetzt. Das Talent, leidlich zu

kritisiren, liegt, um mit den Grcnzboten zu sprechen,

so gut, wie das â•žzu instrumentiren", in der Luft und

unsere durchgebildete Sprache hilft nicht blos dichten,

sie Hilst auch kritisiren. Es findet sich, wie lÂ» vcn

groÃ�en Magazinen skr Jeden schnell Etwas mehr

oder weniger Passendes, worin man ihn in der nÃ¤ch-

sten Nummer dem Publikum prÃ¤seutiren kann, und

aus den groÃ�en VorrÃ¤then Ã¤sthetischer Gesichtspunkte,

die unsere Nation ausgespcichert hat, lassen sich schnell

einigÂ« Pointen zurichten. Diese â•fl handwerksmÃ¤-

Ã�ige â�� Schnellfertigkeit verbunden mit dem hand-

werksmÃ¤Ã�igen Hochmuthe charakterisiert nur zu oft un-

sere kritischen Anstalten â•fl und den gedachten Ar-

tikel-

Wir verargen ihm nicht eine gewisse Keckheit des

Urtheils und verlangen von einem Journale keine Ab-

handlungen, wir gestehen ihm daÃ� Recht, sich in Allem

gegen Wagner zu erklÃ¤ren, sehr gern zu â•fl woher er

aber da? Recht nimmt, ein so ernstliches Streben von

oben herunter zurechtzuweisen und einer Erscheinung

gegenÃ¼ber sÃ¼ffisant zu sein, die er in ihrer ganzen

Breite doch nur sehr fragmentarisch beleuchten kann,

haben wir am wenigsten aus seinem Inhalt zu ent-

nehmen gewuÃ�t. Derselbe ist nur ein Beispiel, wie

man â•fl die PrÃ¤missen zugegeben â•fl fast in allen Ein.

zclnheiten Recht und im Ganzen doch ebenso eutschieÂ«

den Unrecht haben kann.

Wir setzeu diesen Inhalt hier als bekannt vor-

aus. Was Ã¼ber die SchwÃ¤chen deS BucheÂ« alS Dich-

tung gesagt ist, ist von dem Standpunkte ans, den

sich der Kritiker giebt, meist richtig. Dieser StandÂ»

punkt selbst ist aber, wie schon frÃ¼her in diesen BlÃ¤t-

tern hervorgehoben ist, kein haltbarer. Es ist eben

Ã¼berseheÂ», daÃ� die Dichtung fÃ¼r die musikalische Be-

handlung geschrieben ist und daÃ� durch diese der poeti-

schen Verarbeitung deS Stoffes nothweNdig Schran-

ken gesetzt werden, die Wagner in seiner Theorie stri,

lich nicht als solche gelten lassen will, die aber ein

so erleuchteter Kritiker nicht hÃ¤tte Ã¼bersehen sollen.

SS wird getadelt, daÃ� die Momente, die im

TannhÃ¤user und um ihn kÃ¤mpfen, neben einander blei-

ben, daÃ� sie sich nicht in ihm Â»ermitteln â�� die Mu-

sik vermag aber den sittlichen Eonflikt nur anzudeuten,

nicht zu lÃ¶sen, sie kann die GegensÃ¤tze nur einander

gegenÃ¼berstelleÂ», nicht aber in dialektischen FluÃ� brin-

gen, wie Vieh in der Macht der Poesie steht. Der

musikalische Ausdruck ist seiner Natur nach immer ein

ganzer, er leitet zu allen GegensÃ¤gen Ã¼ber, hat sie

aber nicht in sich â•fl die Empfindung nimmt dieselben

als unmittelbar gegebene hin und zerhaut schlieÃ�lich

den Knoten mit dem Schwerte. Die Freiheit erscheint

stets nur in den Schranken des Affekts, das BÃ¶se

wird hier zum DÃ¤monischen, die Helden nehmen das

Air verkappter Engel an â•fl die Motivirung deÂ« Zu-

sammenhangs im Ganzen und GroÃ�en wird nothwen,

big fragmentarisch. Die Kraft der musikalischen Dar-

stellung liegt dagegen im Detail. Man muÃ� die ein-

zelne Figur immer von vorne herein als eine ziemlicb

fertige hinnehmen: die Bewegung innerhalb der an-

genommenen Schranken vermag wieder keine andere

Kunst mit gleicher Energie, mit gleich feinen und in

sich vermittelten NÃ¼ancen wiederzugeben. Die aufge-

stellten RÃ¼geÂ« treffen so jede musikalische Charakter-

zcichnung, soweit es sich nicht um harmlose, iu sich

geschlossene, friedsame IndividualitÃ¤ten handelt. Man

mag hiernach das Feld der Oper beschrÃ¤nkt nennen,

behaupten, das Sujet des TannhÃ¤user Ã¼berschreite

diese Grenzen â•fl die poetisch-mustkalische Behandlung

dieseS Stoffes einmal zugegeben, darf man sie nur mit

dem Maahe messen, das ihrem â•fl allerdings beschrÃ¤nk-

ten â•fl Wesen entspricht.

DemgemÃ¤Ã� sind auch die meisten einzelnen Aus-

stellungen nicht begrÃ¼ndet. Der Aufschrei deÂ« TÂ«nn-

HSuserS: â•žMein Heil ruht in Maria", wie sollte er

in der gegebenen Situation motivirt werden? Mit der

Breite, die de, musikalische AuSdrnck verlangt? Ge-

wiÃ� nicht â�� nun, so nehme man ihn hier gerade alS

einen Ã¤uÃ�erst problematischen. SS ist rAne stttliche
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Regeneration, dir in diesem Momente in TannhÃ¤user

vorgeht, es ist jenes Zerhauen des Knotens. GequÃ¤lt

durch den Conflict, wirft er sich einer Macht in die

Arme, die den Spuk, der ihn plagt, zÂ» nichte macht,

wie ein gequÃ¤lter Mensch ohne dialektische Vermittelung

zum Gebet seine Zuflucht nimmt oder iÂ» der Angst

seines Herzens ein Kreuz umklammert. Ebenso ist es

sehr leicht, eine BenuS ohne Affect, ohne persÃ¶nliche

Betheiligung bei ihrem verderblichen Werke zu Verlan:

gen, und es ist gar nicht zu bestreiten, daÃ� eine solche

Auffassung die tiefere ist â•fl es ist nur eine UnmÃ¶gs

lichkeit fÃ¼r die Musik, eine affeetlose Figur zu zeich,

nen; die KÃ¤lte, die den Schein des Feuers hat, ist

fÃ¼r sie eine unlÃ¶sbare Aufgabe. Es kann hÃ¶chstens

durch die Darstellerin nach dieser Seite hin eine An-

deutung gegeben werden und grade hierin wird sie der

Mangel an individueller Charakteristik, den die Grenz-

boten mit Recht hervorheben, nur unterstÃ¼tzen. Wie

sie ihre Auffassung dieser Figur mit dem Anspruch

individuellen Lebens vereinigen wollen, vermag ich

nicht, abzusehen, haben sie sich selbst klar zu machen

auch wohl nicht der MÃ¼he werth geachtet. â•fl

DaÃ� fast alle Figuren mehr in allgemeinen Um-

rissen gehalten, nicht prÃ¤gnant individualisiit sind, ist

ebenfalls richtig, nur dÃ¼rfte dieser Mangel im Stoffe

begrÃ¼ndet sein. Solche phantastische mÃ¤hrchenhafte

BorwÃ¼rfe lassen nur typische Charaktere, eine mehr

epische und an leidenschaftlichen Stellen rhetorische Be-

handlung zu. GÃ¶thc's Faust, dem man eine poetische

Berechtigung nicht absprechen wird, ist auch nicht mit

der SchÃ¤rfe umrissen, die dem Dichter bei anderen

Stoffen zu Gebote stand. Die Wahl deÂ« Stoffes

deckt hier also glÃ¼cklich einen Mangel in Wagners

kÃ¼nstlerischer BefÃ¤higung â�� denn daÃ� ein solcher vorÂ»

HÃ¤nden, soll hier nicht geleugnet werdeÂ«. Er kommt

namentlich in den weiblichen Figuren zu Tage, die

entschieden an Monotonie leiden. Wagner'Â« durch

und durch mÃ¤nnliche Natur scheint Â«S ihn unmÃ¶glich

zu machen, das weibliche Wesen anders, als in der

Form der SchwÃ¤che, in einer abstrakten Reinheit zu

fassen. FÃ¼r die Elisabeth lÃ¶st aber das Willenlose

der ganzen Figur gerade das RÃ¤thsel, woran sich der

Grenzbotenkritiker vergeblich den Kopf zerbricht. Weil

keine entwickelte, zum BewuÃ�tsein durchgebildete Weib-

lichkeit dargestellt ist, kann es wenig Wunder nehmen,

daÃ� sie unfrei an jene dÃ¤monische Natur gebannt ist.

Die Liebe muÃ� man sich Ã¼brigens von jedem Dichter

oetroyiren lassen. Ich mÃ¶chte den Redner hÃ¶ren, der

einen hartnÃ¤ckigen Kritiker Ã¼berzeugen kÃ¶nnte, daÃ� ein

Held fÃ¼r seine Dame wirklich unwiderstehlich sein

mÃ¼sse, daÃ� Â« einen nachweisbaren Anspruch auf ihre

Gunst habe. â•fl Jener Zweifel ist sehr bezeichnend fÃ¼r

diese Art der Kritik: sie bringt eS zu keiner unbefanÂ»

gcnen Auffassung, der eisten Boraussetzung des Ur-

thals, weil sie mit einem fertigen Schema an die

Dinge heran tritt. Das kritische BewuÃ�tsein in dieÂ»

fem Sinne stellt die Frische der Auffassung in Frage

und der Mangel an dieser macht den Werth des ge-

wonnenen Urtheils wieder sehr zweifelhaft. Wie zur

Production, so gehÃ¶rt auch zur Kritik Na,Â»etat bei

der ersten Conception.

Die obigen Bemerkungen Ã¼ber den TannhÃ¤user

geben sich natÃ¼rlich nicht als irgendwie erschÃ¶pfende,

abschlieÃ�ende: sie sollen nur das Problematische der

so sicher und prÃ¤tentiÃ¶s hingestellten Glossen der Grcnz-

boten andeuten. Das Streben nach Wahrheit, das

diese einmal beilÃ¤ufig mit einer anerkennenden Phrase

berÃ¼hren, ist unÃ¶ fÃ¼r jetzt die Hauptsache und man

sollte denken, das wÃ¤re ein so ehrenhaftes, daÃ� es

etwas mehr in den Vordergrund zu stellen gewesen

wÃ¤re. Der Referent der Grenzboten nennt Wagner

einen geschickten Decorateur, der seine Gruppen effekt-

voll zu stellen vermÃ¶ge, einen KÃ¼nstler, der stark in

den Details sei â�� er muÃ� sich dasselbe zweideutige

Lob von uns gefallen lassen. Wenn er aus seinen

Raisonnements den SchluÃ� zieht, der TannhÃ¤user sei

eine Specics der Pariser Decorationsoper, so hat er

eben jeneÂ» specifischen Unterschied Ã¼bersehen, der in

der sittlichen Stellung Wagners zur Kunst im Ver-

gleich mit Meverbeer und ConsorteÂ» besteht. Diese

durchdringt die Wagner'sche Produktion, giebt ihr

einheitlichen Charakter, wo die Pariser haltlos da-

stehen. Jener Ernst der Gestaltung, die Energie,

womit der Verlauf zusammen-, alles Fremdartige fern

gehalten wird, die Sicherheit der Bewegung nach dem

gesteckten Ziele â•fl das sind vielleicht Kleinigkeiten,

die ein Kritiker als sich von selbst verstehende Boraus-

setzungen der Produktion nicht der Rede werth hÃ¤lt,

die sich aber leider Â«ur bei den grÃ¶Ã�ten und durchge-

bildctsten Geistern erweisen lassen und am wenigsten

in der Gegenwart vorhanden oder gar iÂ» Paris zu

haben sind. â•fl

Es war fÃ¼r jetzt nur mÃ¶glich, Wagners allgeÂ»

meine Stellung zu charakterisiren, so einer nÃ¤heren

Entwicklung seiner GigenthÃ¼mlichkeit eine feste Basis

zu geben. Die vÃ¶llige Verschiedenheit des eingenom-

menen vom Wagner'schen Standpunkte wird hierbei

jedem schon ersichtlich geworden sein, der seine Theorie

nÃ¤her kennt. Wollen Sie einer dissentirenden Stimme

in Ihren BlÃ¤ttern ferner Raum gestatten, so wird eine

nÃ¤here BegrÃ¼ndung der abweichenden Ansicht und eine

eingehendere Schilderung deÃ¶ Wagner'schen Schaffens

versucht werden.



217

Kammer- und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤nge.

Joachim Raff, wo. 52. Nun ilt es Herblt, Ver

G>uell. Zm Haine draulzen. Vrei kitter von E. O.

Sternau, fÃ¼r eine Singltimme mit pianotorte. â•fl

Serlin, Schlelinger. pr. l7^ Sgr.

Diese fÃ¼r MezzoÂ»Sopran geschriebenen Lieder ent-

sprechen nach allen Seiten hin den Anforderungen,

welche man gegenwÃ¤rtig nach deÂ», Vorgange von

Mendelssohn, Schumann und R. Franz an ein Lied

zu stellen berechtigt ist. Raff weiÃ� die dem Compo-

nisten zur Zeit zu Gebote stehenden materiellen Mit-

tel zum Besten seiner kÃ¼nstlerischen Intentionen reich-

lich auszubeuten, ohne in Nachahmerei zu verfallen.

Ebenso wie sich eine fest ausgeprÃ¤gtÂ« EigenthÃ¼mlichkeit

betreffs des geistigen Inhaltes in diesen Liedern aus-

spricht, geht er auch bei Handhabung der SÃ¼Ã�eren

Mittel seinen eigenen Weg. Der Geist der Gedichte

ist vom Componisten richtig erfaÃ�t und treffend wie-

dergegeben, die Deklamation durchaus richtig und sinn-

gemÃ¤Ã�, ohne daÃ� dem FluÃ� der Melodie dadurch

Eintracht geschieht oder daÃ� die Singstimme unsang-

bar wÃ¼rde. Man sieht, Raff Â«ersteht fÃ¼r die mensch-

liche Stimme zu schreiben. Die Pianoforte-Beglei-

tung ist geistreich behandelt, jedoch zum Theil nicht

leicht, die Modulationen oft originell und doch fern

von Eesuchtsein. Die Lieder verlangen einen kÃ¼nst-

lerisch durchgebildeten SÃ¤nger, denn wenn auch die

Singsiimme wenig oder gar keine technischen Schwie-

rigkeiten darbietet, so ist doch die richtige Auffassung

nur einem solchen mÃ¶glich.

Guftuv FlÃ¼gel, Vu wunderliches Sind. Lied von C.

V. Sternau, fÃ¼r eine Singltimme mit pianoforte. â•fl

Leipzig, LrritKopf und HÃ¤rtel.

Ucbcr den Text dieses Liedes hat sich Julius

SchÃ¤ffer bei Gelegenheit einer Besprechung der Lieder

von Fr. Lux Op. Â« (s. vor. Band Nr. 46) nicht sehr

gÃ¼nstig ausgesprochen. Theilen wir nun auch hierin

nicht in allen Punkten die Ansicht des genannten Re-

ferenten, so ist doch nicht zu leugnen, daÃ� das Sier-

nau'sche Gedicht ein wenig sehr sinnlich ist, daÃ� es

zuweilen sogar an das Unzarte streift, namentlich der

SchluÃ� desselben, den allerdings eine feinfÃ¼hlende

Jungfrau nicht ohne ErrÃ¶then hÃ¶ren wird. Die

Wahl dieses Gedichtes zur Composition ist also nicht

gut zu billigen. FlÃ¼gel wuÃ�te jedoch durch seine

Musik diese MÃ¤ngel deÂ« TexteÂ« mÃ¶glichst zu verdecken;

sie ist zart und sinnig. Der Gesang, einfach und

fliehend gehalten, wird durch eine interessante Beglei-

tung gehoben, welche die durch die Worte geschilder-

ten GefÃ¼hle in allerdings idealerer Auffassung musi-

kalisch interpretirt. Bei all diesen VorzÃ¼gen beein-

trÃ¤chtigt jedoch ein Ã¶fter vorkommendes unnatÃ¼rliches

Dehnen einzelner Sylbcn den Totaleindruck, wie z. B.:

Lebhaft, doch Â»icht^ereilt^ ^

Â»nd lie - Ã�e nlm Â» mer dich her anÂ«, dÂ»

sÃ¤ Â» Ã�e KS - nt-gin, biÂ« daÃ� du in dem

Â«Â»cdsevck.

BlÃ¼ - then'hauj mir sag Â» tek: nimm mich hin.

Dnrch dergleichen Stellen wird ein Gesang selbst bei

lebhaftem Tempo leicht schleppend, abgesehen davon,

daÃ� die Deklamation zuweilen nicht ganz sinngemÃ¤Ã� ist.

W. Baumgartner, Wv. 4. Sechs Kleine Lieder kÃ¼r

eine Singltimme mit pianoforte. â•fl ZÃ¼rich, p. Z.

Fries, pr. l7j. Ngr.

Hermann Linke, wo. l. SechÂ» Lieder kÃ¼r Â«ine SingÂ»

stimme mit Ã¶egleitung deÂ« pianotorte. â•fl HaltÂ«,

Sarmrodt. pr. 2Â« Sgr.

Die Wahl der Texte bei den Baumgartner'schen

Liedern beweist schon, daÃ� eÃ¶ dem Componisten darum

zu thun mar, in sÃ¤mmllichen in diesem Hefte enthal-

tenen GesÃ¤ngen dieselbe Scelenstimmung zu. zeichnen.

Es ist ihm dies musikalisch sehr wohl gelungen und

er hat es verstanden, dabei Monotonie zu vermeiden.

Ein zartes, inniges LiebesgefÃ¼hl ist der rothe Faden,

der sich durch diese Lieder zieht. Es spricht sich die-

ses unmittelbar aus in Nr. 1 : Maria von Novalis,

Nr. 4 : Abschied von Matzerath, Nr. K: â•žWenn die

Sonne lieblich schiene" von Eichenoorff und Nr. S:

â•žIch wohn' in meiner Liebsien Brust" von RÃ¼ckert â•fl

mittelbar in Nr. 2. â•žAn die Natur" von G. Keller

und in Nr. S. â•žDas Veilchen" von Hoffmann v. Fal-

lersleben. Die Behandlung der Singstimme wie des

Instrumentes ist der Bezeichnung â•žkleine Likder" ent-

sprechend. ErsteÂ« ist leicht und natÃ¼rlich gehalten,

die Begleitung ist einfach â•fl wenn auch nicht immer

leicht â•fl und interessant. Die Bezeichnung der Stel-

len, wo der SÃ¤nger Athem zu holen hat, durch Kom-

mata erscheint in sofern Ã¼berflÃ¼ssig, als diese Lieder

keine EtÃ¼den sind, SÃ¤nger aber, welche fÃ¤hig find



218

dieselben zu singen, von selbst recht wohl wisseÂ» wer-

den, wann und wie sie Athem zu holen haben.

Die sechs Lieder von Hermann Linke (Robert

Franz gewidmet) sind ein erstes Werk, zu dem wir

dem Componisten Gluck wÃ¼nschen kÃ¶nnen. Man fin-

det hier ein Fertigsein, ein so bestimmtes Wollen und

KÃ¶nnen, wie nicht al'zuhZufig bei einem Op. t. Der

Coniponist hat bei entschiedenem Talent die Ã¤uÃ�eren

Mittel vollstÃ¤ndig in der Gewalt und vermag so Ge-

staltungen zu schaffen, die uns reif und mit klarem

BewuÃ�tsein von dem, was sie wollen, entgegentreten.

Die Grundstimnmng in diesen Liedern ist eine kind-

liche, keusche und herzliche mit einem zarten Anhauch

von ReligiositÃ¤t. Dem gemÃ¤Ã� halten sie sich in den

Grenzen der einfacheÂ» Liedform Und nur daS sechste â•fl

â•žDie Lilien glÃ¼h'Â» in DÃ¼ften" von Geibcl â•fl Hai

eine etwaÂ« buntere Begleitung, die jedoch durch den

SinÂ» der Textesworte wohl motivirt erscheint. Ebenso

wie diese sind auch die Ã¼brigen Lieder â•fl â•žChristkind-

lein" von Heinrich Knaust, â•žAch Gott, wie thut doch

Scheiden" (Volkslied) â•fl â•žNun ist der Tag geschicÂ»

den" von Geibcl, â•žSeliger Ausgang" von I. Sturm

und â•žIn meinem Garten die Nelken" von Geibel â•fl

sÃ¤mmilich in jener einfachen Form gehalten, sowohl

die Singstimme, als auch die fast durchgehend inte-

ressante Begleitung mit groÃ�er SachkciuitniÃ� gesetzt.

WenÂ» wir etwas zu erinnern hÃ¤tten, so wÃ¤ren eS die

Textwiederholungen in der Mitte des dritten Liedes,

wÃ¤krend sich gegen die Wiederholung der Worte am

SchlÃ¼sse desselben nichts sagen lÃ¤Ã�t.

Fr. KÃ¼hmftedt, Gv. 35. Sechs Lieder tur eine Sing-

ttimme mit Begleitung des pianotorte. (Vierte SammÂ»

lung der Lieder.) â•fl Erfurt, KÃ¶rner pr, I7^Sgr.

Bei dieseÂ» durchaus sormgcrecht und musikalisch

gediegen und geistvoll durchgearbeiteteÂ» sechs Liedern

ist vorzÃ¼glich die Frische der Ideen hervorzuheben.

Wie es bei der einfachen Liedform erforderlich, sind

diese IdeeÂ» eindringlich und leicht faÃ�lich, halten sich

ebenso fern von aller GesangskÃ¼nstelei und jenem wider-

wÃ¤rtigen falschen Pathos, wie von der oft Ã¼bel an-

gebrachten gesuchten Geistreichigkcit, in welche letztere

zuweilen Talente mit Ã¼brigens anerkennenswerthem

Streben verfallen. Die Singstimme ist in diesen Lie-

dern gesangSmÃ¤Ã�ig gehalten, bei der Begleitung sind

die Mittel, welche grÃ¼ndliche harmonische Kenntnisse

und die moderne Technik an die Hand geben, so weit

benutzt, als es hier am Orte ist. Man stÃ¶Ã�t hier

nicht auf GemeinplÃ¤tze und schon oft Dagewesenes.

Diese sechs Lieder haben scimmtlich einen zarten lyri-

schen Charakter, der in den Texten seine Berechtigung

findet, nicht aber mit jener krankhaften Sentimentali-

tÃ¤t zu verwechseln ist, zu der weniger begabte und

durchgebildete Componisten durch Ã¤hnliche Gedichte

leicht verleitet werden. Die Lieder selbst heiÃ�en: â��Es

muÃ� was Wunderbares sein" und â��Du Tropfen

Thau" von Redwitz, â•žAbschied" und â•žAn einen Bo-

gel im KÃ¤fig" von Louise Mai, â•žZwiegcsang" von

Reime? nnd â•žDie GrasmÃ¼cke" von H. JÃ¤ger.

F. G.

Aus Berlin.

Herr Redacteur!

Indem ich Ihrem Wunsche, Ihnen einen Bericht

Ã¼ber die verflossene Winicrsaison zu liesern, nachkomme,

erlaube ich mir vor Allem zu bemerken, daÃ� ich bei

der unendlichen Menge von musikalischen GenÃ¼ssen,

wenn ich nur einigermaÃ�en die von Ihnen bestimmten

Grenzen einhalten will, auf Einzelheiten unmÃ¶glich

eingehen kann. Was ich Ihnen liefere, ist Nichts,

als eine gedrÃ¤ngte Uebcrfichi Ã¼ber die wichtigsten Er-

scheinungen der Berliner Conccrtwelt, und muÃ� ich cÃ¶

der Phantasie der Leser Ã¼berlassen, sich daraus ein

Bild von dem hiesigen Musiktieiben zusammenzustellen.

Zudem habe ich mich Ã¼ber die Bedeutung einiger der

hervorragendsten Musik-Institute schon in einem frÃ¼Â»

Heren Artikel ausgelassen, auf den ich hier einfach

verweise.

Die Symphonie-Soireen der KÃ¶nigl. Ka-

pelle hatten durchaus dieselbe Physiognomie, wie in

frÃ¼heren Jahren: â•fl in den Ã¼blichen neun Soiree,,

hÃ¶rte das Ã¼bliche Publikum die Ã¼blichen Sachen.

Haydn'sche, Mozart'sche, Beethoven'sche, Mendelssohn-

fche Symphonien, Glnck'sche, Mozart'sche, Cherubini-

sche, Beethoven'sche, Mcndclssohn'schc und vor alleÂ»

Dingen Wcbcr'schc OuveriÃ¼rcu: â•fl das ist und bleibt

der Kreis, in welchem sich die kÃ¶nigliche Kapelle be-

wegt. Von Â»euereÂ» Sachen kamen nur drei zur Auf-

fÃ¼hrung, nÃ¤mlich Gade's â•žNachklÃ¤nge aus Ossian",

die Preissymphonic von Nich. Wurst und eine neue

Symphonie in H-Moll von Ulrich, ciucm hier leben-

den jungen Componisten. Das neuen Werken sonst

so abgeneigte Publikum spendete beiden Symphonien,

namentlich aber der letztgenannten, lebhaften Beifall,

â•fl freilich fehlte es auch nicht an Stimmen, die sich

indignirend Ã¼ber deren AuffÃ¼hrung und Erfolg Ã¤uÃ�er-

ten, wie es denn gerade in der Hauptstadt noch Phi-

listerseelen genug gicbt, die in Haydn den Gipfelpunkt

musikalischer SchÃ¶pfungskraft nnd von da ab Nichts

als Verfall und Verirrung erblicken. DaÃ� die Di-

rektion der Symphonieconcerte jenen Stimmen nur zu

sehr GehÃ¶r giebt und mit eiserner Consequenz die
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Werke von Schubert, Schumann, Tade, Berlioz u. A.

zu ignoriren fortfÃ¤hrt, habe ich schon frÃ¼her geÃ¤uÃ�ert.

Ich will diesmal keinen Stein auf sie werfeÂ«, weil

ich zugestehen muÃ�, daÃ� die Kapelle, durch Opern,

Ballete und andere Concerte Ã¼ber die MaÃ�en in An-

spruch genommen, an grÃ¼ndliches EinstudireÂ» Â»euer

Werke nicht wohl denken konnte.

Die Concerte des Domchors finden ein immer

steigendes Interesse und metden wohl einen bleibenden

Pl^tz unter den regelmÃ¤Ã�igen MusikauffÃ¼hrungen ein,

nehmen. In dieser Saison hÃ¶rten wir italienische und

deutsche Kirchencompositioncn verstorbener Meister

theils s vspells, theils mit Begleitung eines kleinen

Orchesters^ AuÃ�er den Namen Palestrina, Orlandus

Lassus, Caldara, Lotti, Bach, Mozart, B. Klein u. A.

war Mendelssohn - Bartholdv stark vertreten. Unter

grÃ¶Ã�eren Sachen ist das Klisericorlii38 Dormoi und

das ttequiem von Mozart zu erwÃ¤hnen. Am schÃ¶n-

jien bewahrte sich der Domchor im Bortrage von

ChÃ¶ren ohne Begleitung, mÃ¤hrend- einem, wenn auch

schwachen, Orchester gegenÃ¼ber die Knabenstimmen ih-

rer geringen IntensitÃ¤t wegen sich nicht bemerkbar

machten.

Die AuffÃ¼hrungen der Singakademie waren:

Paulus, Messias, Jahreszeiten, Tod Jesu und Mat-

thÃ¤us-Passion von Bach. Unter der Leitung des neu

erwÃ¤hlten Direktors Grell machte sich eine grÃ¶Ã�ere

PrÃ¤cision in den ChÃ¶rrn bemerkbar, wÃ¤hrend Soli

und Orchester gewÃ¶hnlich Manches zu wÃ¼nschen Ã¼brig

lieÃ�en.

Neben diesen drei Instituten ist seit dem vorigen

Winter noch ein viertes entstanden: â•fl der â•žFrauen^

Verein zum Best.Â» der Gustav-Adolph-Stiftmig" ver-

anstaltete nÃ¤mlich ebenfalls vier Eoncerte, die hinsicht-

lich des Programms und der Leistungen zu den vor-

zÃ¼glichsten gehÃ¶ren, die hier geboten werden. Die

KrÃ¤fte, welche in diesen EoncerteÂ» mitwirken, werden

durch den Vorstand des Vereins besonders dazu ein-

geladen, und da der Zwcck der AuffÃ¼hrungen ein

wohlthÃ¤tiger ist, der Verein auÃ�erdem sehr hoher Pro-

tection sich erfreut, so lassen sich die ersten KrÃ¤fte

Berlins gern bereit finden. Die Chorsachen wurden

theils vom Stern'schen Verein, theils vom Domchor

gesungen. GcsangsvortrÃ¤ge Ã¼bernahmen die ersten

SÃ¤ngerinnen der tonigl. Oper, Instrumental-Soli

Hr. Otto Goldschmidt (G-Moll Concert von Men.

delssohn) und Hr. Kapellmstr. Taubert (Es-Dur Trio

von Hummel), und was sonst gerade von KunstgrÃ¶Ã�en

in Berlin anwesend war (z. B. die GebrÃ¼der MÃ¼ller),

wurden zur Mitwirkung herangezogen.

Der Stern'sche Gesangverein, Ã¼ber dessen

Concert ich Aufangs dieses Jahres ausfÃ¼hrlicher beÂ»

richtet habe, hat es bei dem einen bewenden lassen â•fl

ich weiÃ� nicht genau, welche UmstÃ¤nde die Absicht,

mindestens noch zwei solche Concerte zu gebeÂ», ver-

eitelt haben. Seitdem haben nur innerhalb des Ver-

eins selber zwei AuffÃ¼hrungen am Clavicr stattgefun-

den. Die erste brachte den achtstimmigcn Psalm von

Mendelssohn: â•žWarum toben die Heiden", den Ge-

sang der Geister Ã¼ber dem Wasser von Hiller und

Coniala von Gade, die zweite ChÃ¶re und Soli auÃ¶

der WÃ¼ste von Fel. David, so wie auS Jdomeneo

von Mozart und den ersten Thcil von Schumann s

Paradies und Peri. â•fl

In meinem frÃ¼heren Berichte hatte ich verspro-

chen, einen besonderen Artikel Ã¼ber Kammermusik zu

schreiben. Wichtigere Arbeiten verhindern mich jetzt

daran, weshalb ich das NÃ¶thigste hier folgen lasse:

Wie in frÃ¼heren Jahren, so veranstalteteÂ» auch

in diesem Winter die HH. Zimmermann, Ronnebur-

ger, Richter und Espcnhahn sechs Quartett-Soi-

reen im kleinen (EÃ¤cilien-) Saale der Singakademie.

Nach der kleinen aber treuen Schaar der ZnhÃ¶rer zu

urtheilen, sollte man fast meinen, daÃ� diese Gattung

Musik in Berlin wenig AnhÃ¤nger zÃ¤hle, und in der

That lieÃ�e sich die geringe Theilnahmc au diesen durch

hÃ¶chst gediegene Leistungen sich auszeichnenden Ver-

sammlungen schwer erklÃ¤ren, wenn es nicht viele Pri-

Â»utkreise gÃ¤be, in denen Streichquartette gespielt wer-

den (ich nenne hier beispielsweise.die Quartettversamm-

lungen, welche alle vierzehn Tage bei Hrn. Kammer-

musikus Hahnemann stattfinden). Die Soireen der

HH. Zimmermann :c. zeichneten sich diesmal dadurch

aus, daÃ� in ihnen auÃ�er den bekannten Meisterwerken

unserer Musikheroen auch zwei von den allerletzteÂ»

Quartetten Beethoven s (in BÂ»Dur und A-Moll) zur

AuffÃ¼hrung gelangten.

Die Zahl der Trio-Soireen der HH. LÃ¶schÂ»

Horn und Gebr. Stahlknecht, sonst sechs, wurde dies-

mal auf vier reducirt, weil die Herren eine Knnstreise

nach Petersburg unternahmen, woselbst sie neueren

Berichten zu Folge lebhaften Enthusiasmus erregen.

Hier in Berlin ist daS Interesse fÃ¼r diese Soireen

stets im Wachsen begriffen gewesen, waÃ¶ sich schon

aus dem UmstÃ¤nde ergiebt, daÃ� sie aus dem sonst fÃ¼r

diese Gattung Musik sehr gÃ¼nstigen Locale deS klolel

6e kiusLie in den ungÃ¼nstigeren aber grÃ¶Ã�eren Saal

von MÃ¤der verlegt werden muÃ�ten. Die Programme

umfaÃ�ten die ganze Trio-Literatur von Havdn big auf

die allerneueste Zeit, und die AusfÃ¼hrung glÃ¤nzte durch

Correctheit und SoliditÃ¤t. â•fl

Seit dem vorigen Winter veranstalten auch die

HH. Seidel (Pianist) und GrÃ¼nwald (Violinist)

Soireen fÃ¼r Kammermusik im Saale des Eng-

lischen HauseS, welche ebenfalls sehr rege Theilnahme

finden. Der Vorzug dieser Soireen besteht darin, dah
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sie sich nicht auf einen einzelnen Zwcig der Kammer-

musik beschrÃ¤nken, sondern aus verschiedenen Ar.

ten derselben die Nummern der Programme ausgeÂ»

wÃ¤hlt werden, zwischen welche dann wieder einzelne

GesangsvortrÃ¶ge eingeschoben werden. Auf diese Weise

wird die Monotonie, welche in den Quartett- und

Trio-Soireen so seh: ermÃ¼det, vermieden. Die her-

vorragendsten Nummern der diesjÃ¤hrigen vier Soireen

waren: D-Dur und (kleine) A-Moll Sonate fÃ¼r Piano

und Bioline von Beethoven, Septuor von demselben,

Quintett von Rob. Schumann, endlich zwei NovitÃ¤Â»

ten: ein Streichquartett in A-Moll von Stich. Wiirst

und ein Elaviertrio von Hugo Seidel. Die AusfÃ¼h-

rung der Compositionen ist in diesen Soireen stets

untadelhaft, und namentlich wetteifern die HH. Seidel

und GrÃ¼nwald in Correctheit und Eleganz des Vor-

trags mit einander. â•fl

Auch der TonkÃ¼nstlerve rein hat in diesem

Winter augefangen Ã¶ffentliche Concerte zu veranstal-

ten, und zwar durchaus nach dem Zuschnitte der Sei-

vel-GrÃ¼nwald'schcn Soireen. Doch erreichten sie lange

nicht daS Interesse dieser letzteren, weil sich in ihnen

noch die einseitig virtuose Richtung geltend machte.

So kam unter Anderem ein Solo fÃ¼r ContrabaÃ� zur

AuffÃ¼hrung, welches wobl die wunderbare Kunstfer-

tigkeit des KammerÂ»,Â»f. Teetz bekundete, sonst aber

als Carricatur geradezu lÃ¤cherlich erschien. Neuerdings

scheint die Tendenz vorzuwalten, Manuskripte von Mit-

gliedern des Vereins zu GehÃ¶r zu bringen; wenig-

stenÃ¶ hÃ¶rten wir in der letzten Bersammlung zwei

solche Werke, nÃ¤mlich ein Streichquintctt von dem

Violoncellisten MÃ¶hlers und ein Sertuor von Flo-

doard Gever. â•fl

Berlin zÃ¤hlt eine ziemliche Anzahl kleinerer Ge-

sanasvereine, welche alle von Zeit zu Zeit Ã¶ffentliche

AuffÃ¼hrungen veranstalten. Unter dieseÂ» will ich hier

nur das Concert nennen, welches Hr. Teschner kÃ¼rz-

lich gegeben hat, und welches von der vorzÃ¼glichen

Methode dieses GesanglehrerS das glÃ¤nzendste Zeug-

niÃ� ablegte.

Bon durchreisenden KÃ¼nstlern sind vorzugsweise

die GebrÃ¼der MÃ¼ller zu erwÃ¤hnen, welche im UÃ¼lel

lle Kussie drei Quartettabende veranstalteten. Schu-

bert'? neu aufgefundenes G-Dur Quartett, dessen D-

Moll Quartett und Beethoven'Â« S-Moll Quartett

bildeten die Glanzpunkte. Bei Gelegenheit des neuen

Schubert'schen Quartetts hat die hiesige Tageskritik

einmal wieder >hre ganze Ratblosigkeit neuen Erschei-

nungen gegenÃ¼ber an den Tag gelegt. Wo fÃ¼r sie

di, AutoritÃ¤t aufhÃ¶rt, da fÃ¤ngt sie an zu faseln.

Soll ich Ihnen von der Milanollo schreiben?

Der Erfolg, den diese KÃ¼nstlerin hier gehabt hat, ge-

hÃ¶rt zu den fabelhaften, unbegreiflichen Dingen. Nach-

dem sie im vorigen Sommer in, Kroll'schen Loeale sich

hatte hÃ¶ren lassen, ohne auch mir deÂ» geringsten Gin-

druck zu hinterlassen; nachdem sie ein Concert in der

Singakademie gar nicht zu Staude gebracht, ist es

ihr gelungen, vierzehn Mal das groÃ�e Opernhaus zu

fÃ¼lleÂ» und einen Enthusiasmus zu erregen, der seit

den Zeiten der Jenny Lind unerhÃ¶rt ist und neuer-

dings nur von dem fÃ¼r die Pepita oder fÃ¼r das

â•žTischrÃ¼cken" Ã¼berboten worden ist. Nach dem Wo-

her und Warum dieses â•žMilanollo. Schwindels" zu

forschen, mÃ¶chte eine vergebliche Arbeit sein. Es war

eine allgemeine Epidemie, deren unbekannte Ursachen

in der Luft lagen, und von der selbst die Gesundesten

angesteckt wurden. So viel steht fest, daÃ� ein Kriti-

ker in der Verlegenheit, was er Ã¼ber die KÃ¼nstlerin

sagen sollte, sich mit dem glÃ¼cklichen Ginfall half, iÂ»

ihren Compositionen (welche um Nichts besser und

schlechter sind, als gewÃ¶hnliche Fabrikwaarr) Seufzer

und ThrÃ¤neÂ» Ã¼ber die hingeschiedene Schwester zu ver-

nehmen, und daÃ� die fÃ¼r dergleichen SentimentalitÃ¤-

ten nur allzu empfÃ¤ngliche Berliner Welt sich beeilte,

diesen ewigen Schmerz sich vorweinen zu lassen. So

anmaÃ�end unser Publikum auf der einen Seite ist, so

naiv isi es auf der anderen, und lÃ¤Ã�t sich nur allzu

leicht von der Kritik ein Z fÃ¼r ein U machen. Zur

Ehre der Kritiker aber ist anzunehmen, daÃ� sie sich

nur kÃ¼nstlich in den phraseiidrchenden Enthusiasmus

hineinschmindeltcn â�� sonst mÃ¼Ã�te man an ihrem Ver-

stÃ¤nde bescheidene Zweifel hegen. â•fl

Zur Zeit, wo ich dieses schreibe, haben die Con-

certe noch keinesweges aufgehÃ¶rt, vielmehr finden

wÃ¶chentlich deren mehrere statt. Jetzt ist der Violin-

virtuose Singer hier, welcher zehn Milanollo's und

noch Etwas mehr in sich vereinigt â•fl aber er hat

keine hingeschiedene Schwester und keinen speculirenden

Vater und deÃ�balb dein Publikum gegenÃ¼ber einen

schwereren Stand. Gr veranstaltete kurz vor Ostern

mit Frl. Marie Wieck eine Soir,>c und gicbt gegen-

wÃ¤rtig im Kroll'scheu Loeale Concerte, wo er neulich

mit einem Concerte von Paganini ungeheuren Bei-

fallssturm erregte. Marie Wieck hat eine sehr kÃ¼hle

Aufnahme gefunden â•fl sie hat wohl nicht bedacht,

daÃ� mit den, Carneval von Venedig Eindruck zu

machen nur besonders begabten Wunderkindern ge-

lingt. â•fl

Die ZustÃ¤nde unserer Oper sind so trostlos, daÃ�

ich sie lieber mit Stillschweigen Ã¼bergehe â•fl sie wer-

den sich auch nicht eher bessern, als bis die Inten-

dantur fÃ¼r eine vollstÃ¤ndige Rekrutirung des HerrenÂ»

Personals gesorgt haben wird. ErwÃ¤hnen will ich

hier nur einer kleinen NovitÃ¤t: deS einactigeu Mono-

dramaÂ« â•žKleopatra" von Kugler und Trubn, wel-

ches von der Kritik stiefmÃ¼tterlich behandelt und vom
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Publikum gleichgÃ¼ltig aufgenommen ivurdt, meinÂ«

Meinung nach ganz mit Unrecht, weil einerseits die

Dichtung sich himmelweit Ã¼ber die gewÃ¶hnlichen Opern-

texte erhebt, andrerseits die Musik nichts weiter sein

will, als der Interpret der Dichtung. Man hak ge-

tadelt, daÃ� es in dem StÃ¼cke keine abgeschlossenen

Arien gicbt â•fl und doch liegt darin gerade ein Vor-

zug. Man mag Ã¼ber Einzelheiten des musikalischen

Ausdrucks, Ã¼ber Jnftrumentirung mit dem Compo-

nisten rechten, im Princip muÃ� man ihm beipflichten

und namentlich rÃ¼hmend anerkennen, daÃ� er Ã¼berall

den Intentionen des Dichters, nie einer willkÃ¼hrlichen

Musikerlaune folgte. Die Mangel des StÃ¼ckes und

der Grund, warum es keinen Eindruck machte, liegen

in der Natur des Monodrama s und des gewÃ¤hlteÂ»

Sujets. Um die That der Kleopatra, ihren Selbst-

mord zu motiviren, genÃ¼gte die Weigerung des Oeta-

vian, vor ihr persÃ¶nlich zu erscheinen, nicht, es muÃ�te

die Erinnerung an Casar Â»nd Antonius mit hinein

gezogen werden. Der Dichter thut dies nun freilich

auf eine sehr geschickte Weise â•fl das StÃ¼ck wird aber

dadurch zn gedehnt, namentlich in der ersten HÃ¤lfte,

und gewinnt erst an Jntresse, je mehr es sich dem

entscheidenden Momente des Nattcrnbisses nÃ¤hert.

Frl. Johanna Wagner, fÃ¼r welche das StÃ¼ck geschrie-

ben ist, lÃ¶ste ihre schwierige Aufgabe vollkommen. â•fl

DaÃ� die Aussichten auf die AuffÃ¼hrung der

Wagner'schen Opern wiederum in weite Fernen gerÃ¼ckt

sind, ist Ihnen bekannt. Auf die LÃ¤nge wird man

Wagner's SchÃ¶pfungen doch nicht ignoriren kÃ¶nnen,

man wird sich endlich gezwungen fÃ¼hlen, darauf zu-

rÃ¼ck zu kommen; aber es mÃ¶chte dann zu spÃ¤t sein,

die ungeheure Blamage, die man sich zugezogen, wie-

der auszuwischen.

Berlin, Ende April !85Z.

Julius SchSffcr.

TageÃ¶geschickte.

Reisen, Concerte, Eugagements !c. Im April

gab der rÃ¼hmlichst bekannte Clarinettist Kotte in Dresden eiÂ«

Eoncert, wclibel sich durch ein reichhaltigeÂ« und gewÃ¤hlteÂ«

Repertoire, sowie durch hervorragende Namen unter den Mit'

wirkendeÂ« Â«Â»Â«zeichnete. Leider war dieÂ« schon daÂ« vierte

Clariuettcoucert der Dresdner Saison! Die berÃ¼hmte

Streitfrage, ob FlÃ¶te oder Elarinette daÂ« langweiligste

Soloinstrument sel, ist vom TreÂ«dÂ»er Publikum hoffentlich

nunmehr genÃ¼gend praktisch erwogen! â•fl

DerEÃ¶lver RÃ¤nnergesangvereiÂ» wird seine Reise Â»ach

LoudoÂ» am tten Jnnt antreteÂ», uÂ»d am Nen daselbst daÂ«

erste Eovcert gebeÂ». Diese Zeitbefttmvnnrgea sind uach bem

Â«Â»Â«drÃ¶cklicheu Wunsch Â»er KÃ¶ntgkÂ» Bictoria getroffeÂ» WÃ¶rdeÂ».

Bor Kurzem faÂ«d in einem der Â«Â«gesehevereu HÃ¤user

PragÂ« eiÂ» Privatcoveert Statt, iÂ» welchem dlÂ« Â«orzugtichfte

SchÃ¼leriÂ» TomaschekÂ«. Frl. Sleouore Â«eÂ»sr, eine Â«elogne

(S-Moll) so wie >IIeÂ«ro cÂ»pricÂ«Â«,Â« (E-Moll) desselben, ferver

Scherzo voÂ» BeethoveÂ» und RÂ«ttÂ»rÂ»g von EhoPin, endlich

auch eine Romanze eigener Tompofition vortrug. Hr. S Â»ig er,

eiÂ» hervorrageudeÂ« Mitglied der Sophieuakademte, Â»uterstÃ¶tzte

daÂ« Eoncert durch seiue GÂ«saÂ»gÂ«vortrÃ¤gÂ«.

Musikfeftt, AuffÃ¼hrungen. Bei der feierlichen Be-

stattung deÂ« verstorbenen GroÃ�herzigÂ« voÂ» Oldenburg ward

iÂ» deÂ» GewÃ¶lben der groÃ�herzogl. Gruft eine vom dortigeÂ«

Kapellmeister A. Pott eigenÂ« zu dieseÂ« Zwecke eompouirte

Trauerhymue voÂ» mehr alÂ« MO SÃ¤ugerÂ» und einem eittspreÂ»

chendeu Orchester aufgefÃ¼hrt. Die AnÂ«fnhruÂ»g war trefflich,

der Bivdrnck, den daÂ« Wert machte, eiu sehr gÃ¼nstiger. Der

auch alÂ« Eomponift geschÃ¤tzte Hr, A. Pott hal gegenwÃ¤rtig

eive zweite Symphonie unter der Feder. Seine erste hatte

Â«r im vorigeÂ» Winter in Prag mit vielem Beifall aufgefÃ¼hrk.

Lermischtei.

Vor Kurzem ward in MÃ¼nchen der Musikdirektor EmÂ«

merling, Dirigent deÂ« grÃ¶Ã�tentheilÂ« auÂ« ArbeiterÂ« besteÂ«

henden MÃ¤nnergesangvereinÂ« â•žNeubavaria", Â«ou der

Polizei ,.dieser seiner ThÃ¤ttgkeit wegen" auÂ«gewieÂ»

seÂ». WeÂ«n Musikdirektoren ihrer ThÃ¤tigkeit wegÂ«Â« voÂ»

der Polizei Â«Â»Â«gewiesen werdeÂ», so steht den Â»nthÃ¤ti-

geÂ» MustkkirectoreÂ» ,,dieser ihrer UnthÃ¤tigkeit wegen" wahr-

scheinlich eine wohlverdiente AuÂ«zeichÂ»ung voÂ» SeiteÂ» der

Polizei bevor. Wir sind im Stande, einige hierzu besonderÂ«

taugliche Individuen nach MÃ¼nchen zu recommandiren!

Die Pariser Theater habeÂ» alleÂ» Grund, mit der ueuen

frauzÃ¶sischen Kaiseriu zufrieden zu sein. Sie unterstÃ¼tzt die

hervvrragensteÂ» Theater feiner Weise in Form eineÂ« Abonne-

mentÂ«. Die Kaiserin hat eine Loge in der groÃ�enOper,

eine in der italienischeÂ» Oper, eine im Theater

Franca!Â«, im Odbon, in der Opera comique und nun

auch im Gvmnase dramatique, daÂ« frÃ¼her unter dem

Patrovat der Herzogin voÂ» Berrv. stand. Im Ganzen S Logen,

fÃ¼r deren jede sie jÃ¤hrlich lv.lXX) FrcÂ«. alÂ« AbonnementepreiÂ«

festgesetzt hat. DaÂ« ..Gymvase dramatiqÂ«" hatte mit sei-

nem Trepvenb au (siehe Nr. IS dieseÂ» BandeÂ«) also richtig

specÂ»lirt. Die neue Treppe wirft eine jÃ¤hrliche Rente von

!Â«,Â«Â«Â« FrcÂ«. ad! >ris ,u lecleur! â•fl

In Hamburg hÃ¤lt so eben Hr. Gustav Gottfried

WeiÃ� Ã¼ber â��die Kunst deÂ« GesÃ¤ngeÂ« alÂ« Erzieherin der

Menfchhelt" Vorlesungen, die zahlreich bewcht werden.
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Die Rheinische Muftkzeitung in der SchulÂ«

PrÃ¼fung.')

Sine catechetische Uebung von Hoplit.

ES giebt eine gewisse Klaffe Â«on Individuen, die Von Zeit

zu Zeit ihre Abftrafnng erhalten mÃ¼ssen, wenn es ihnen nicht

zu wohl werden soll. Zu diesen Individuen gehÃ¶rt Â»Â»zweifel-

haft die â•žRheinische Mufikzeitung", deren Humor auf eine,

vernÃ¼nftige StaatsbÃ¼rger beunruhigende Weise Ã¼berhand zu

nehmeÂ» droht. Nicht genug, daÃ� ffe sich untersteht, R. WagÂ»

ner Hofmeistern zu wollen; daÃ� sie anfÃ¤ngt, witzig zu wer-

den, und einen Stoppelverein zu grÃ¼nden, um mit frem-

den Gedanken die hungrigen SpalteÂ« zu fÃ¼llen und mit ge-

borgtem Zeug die trostlosen BlÃ¶sen zu decken: eÂ« fÃ¤llt ihr so-

gar ein, ans dem Stegreif ehrliche Leute anzufallen, die sich

niemals vm sie gekÃ¼mmert haben. â•fl

Der SchlÃ¼ssel zu dieseÂ» seltsameÂ» GelÃ¶sten, â•fl dlÂ« uÂ»S

zn der Vermuthnug fÃ¼hreÂ» kÃ¶nnten, daÃ� die â��Rheinische"

mit einem vernÃ¼nftigen Gedauken in guter Hoffnung sei â•fl

liegt in der traurigen Thatsacht, daÃ� nnsern Theodor Uhlig

der Tag zu frÃ¼h ereilt hat, wo Niemand wirken kann; Uhlig

war, getreÂ» seiner kÂ«rÂ»hafteÂ» und ehrenfesten Natur unermÃ¼d-

lich, die Rheinische in ihre SchrankeÂ» zu weiseÂ» Â«der lÃ¤cher-

lich zu machen, wie es eben paÃ�te. Er besaÃ� gÃ¶ttliche Grob-

heit und deutsche Ausdauer genug, um die SisyphuS-Arbeit

in dem modernen Journaliften-TartarnÂ« durchzufÃ¼hren. Nvn

aber Uhlig von dieser Erdenqual gnÃ¤dig erlÃ¶st ist, glauben

die kleinen MÃ¤use, freieÂ« Spiel zu haben. ES wird ihnen

zn wohl, weil ihr Herr und Meister leider von hinnen

gwg.

Diesmal find sie aber an den Unrechten gekommen!

Sie fiÂ»d auf's Glatteis gerathen, auf welchem wir fit denn

znr Probe wollen tanzeÂ» lassen.

Die Rheinische Mufikzeitung enthÃ¤lt in Nr. 142 einen

Bericht anÂ« EÃ¶lÂ», in welchem der EÂ«rrÂ«spovdeÂ»t in folgende

*) Anmerkung der Redaktion. Zur richtig,Â» WÃ¼r-

dignng der obigen Polemik uud zu unserer Rechtfertigung

mÃ¼sseÂ» wir bemerken, daÃ� die â��Rheinische Mufikzeitung" fort-

fÃ¤hrt, uns in Â»Â«passender Weise anzugreifen, ohne daÃ� wir

Â»Â»S irgend mit ihr zu schaffen machen. Mehr als einmal

HabÂ«Â» wir die Feindseligkeiten eingestellt, so Â«IS wir unsereÂ»

ihr gewidmeteÂ» Kladderadatsch im vorigen Jahre ovshÃ¶reÂ»

lieÃ�eÂ», und wevv die Rh. Mskztg. jovrualisttscheÂ» Tact besessen

hÃ¤tte, wenn eS ihr um wÃ¼rdigere Haltung zu thun gewesen

wÃ¤re, wÃ¼rde fit diesen Wink verstanden und eine Art und

Weise beseitigt habeÂ», die, wie die Dinge gegenwÃ¤rtig stehen,

iÂ» deÂ» JournaleÂ» momevtaÂ» wohl Â»och vorzukommeÂ» pflegt,

aÂ»f die Daser festgehalten aber von Jedem, der lite-

rarischen Anftand liebt, verabscheut werden muÃ�. Unter die-

seÂ» UmstÃ¤nden lesen wir die Rh. Mskztg. schon lÃ¤ngst nicht

mehr, Â»nd bekÃ¼mmern unS uicht vm DaÂ«, waÂ« fie sagt; Â»ur

durch zufÃ¤llige Miitbeilungen Befrenndeter erfahreÂ» wir von

ihr. â•fl Der Erwiderung unseres sehr geschÃ¤tzteÂ» MitarbeiterÂ«,

der, wie er selbst sagt, sich niemals um die Rh. Mskztg. Â»es

kÃ¼mmert hat, dÃ¼rfen wir die Anfnahme nicht versageÂ». Die

Letztere empfÃ¤ngt gegeÂ»wÃ¤rtig Â»Â»r, waÂ« fie selbst durch ihre

steteÂ» Â«Â»griffe hÂ«rvorgerÂ»feÂ» hat.

Ervectorationen ausbrach: â•žWenn man die fÃ¼nfte Sympho-

nie von Beethoven KÃ¶rt und kurz vorher von Hrn. Hoplit â•fl

(also einem penlsKosiomeSimner, d. b. einem, der jÃ¤hrlich

S0Â» Scheffel an musikalischer Weisheit einnimmt. â•fl stehe

â•žBÃ¶ckh'S Staatshaushalt der Athener)" â•fl iu der Neuen

Leipziger Zeitschrift fÃ¼r Mufik belelirt worden ist. ..daÃ� die

organisch gegliederte musikalische Entwickelung sich in Beet-

HoveÂ», Schumann, Berlioz und Wagner ausspricht": so wird

Einem wirklich bei dieser Steigerung Â»cn Oben nach Nnten

fÃ¼r den Organismus der moderneÂ» Kritik bange. Denn, wenn

Kauz uvv Eule so von ihrem Instinkt verlassen werdeÂ», daÃ�

sie sich aÂ» deÂ» Adler waqeÂ», der ffe mit einem gelinden FlÃ¼-

gelschlag seiner gehobenen Schwingen todt schlÃ¤gt, so hat sich

offenbar die Natur verkehrt." â•fl â•fl

ES gehÃ¶rt keine geringeUeberwindung dazu, mit der. Rbei-

Nischen" handgemein zn werden und sich dadurch, wenn auch

Â»ur scheinbar, ans gleiche Ernst mit ihr zu Kellen. Auch ist

eÂ« sonst uicht unsere Sache mit den kleinen Geistern unÂ« ab-

zugeben. Wir haben mit groÃ�eÂ» Geistern, die NichtÂ« genirt,

mit Riehl, dem WohlbekannteÂ», KrebÂ«, u. f. w. schov nenng

zu thun, als daÃ� wir Zeit und Lust fÃ¤nden, mit der â��RheiÂ»

nischtn" wieder SchulstudieÂ» zu machen. Jgnorirt zÂ» werdeÂ»

kann sie aber vicht Â»ertrageÂ», und darum macht sie sich auf

alle Weise so lange bemerkbar, biÂ« man, ihrer KlÃ¤ffeni Ã¼ber-

drÃ¼ssig, ihr Â«inen Stittvhitb verfetzt. Sei eÂ« drum. Wenn

eÂ« aber nicht sanft dabei hergeht, so denke fie nnr: â•žKarnickel

hat angefangen " â•fl

Wir wolleÂ» zÂ»r SrgÃ¶tziichkeit unserer Leser den kleineÂ»

Schnlknaben anÂ« CÃ¶ln, der in Nr. 142 der Rheinischen nnÂ«

mit SchneedillkÂ» geworfen hat, einmal in'Â« Gtbtt Â»thmen

und da sich doch einmal vicht anderÂ« mit ihm reden lÃ¤Ã�t, ihn

katechifiren, um zn prÃ¼fen, ob er Ã¼berhaupt nnr mitreden

darf und ob er zu Ostern in die hÃ¶here Klasse der â•žRheini-

schen", unter die Leit-Artikler, eintreten darf,

Hoplit. Sin Wort mit diesem findigen Thebaner:

WaÂ« ist Dein Stndium?

KÃ¶lner. Ich habe NichtÂ« gelernt und NichtÂ« ver-

gessen.

Hoplit. So scheint eÂ« allerdings. Doch ist daÂ« jetzt

Mode geworden. Aber sage mir liebn Jungt, wtiÃ�t Du vitlÂ«

leicht zufÃ¤llig waÂ« Hoplit heiÃ�t?

KÃ¶lnÂ«, HopliteS, auf Griechisch 'tZn^ryc, ist ein FinÃ�

bei HaliartnS. Sieht Plntarch LÂ«s, 29.

Hoplit. SÂ« ist trstannlich, waÂ« die KiÂ»d,r jetzt AlleÂ«

lerneÂ»! Aber ich habe Dich in starkem Verdacht, daÃ� Dv daÂ«

anÂ« Kraft'Â« Real-Schvllericon abgeschrieben Haft.

KÃ¶lner. (Henlt).

Hoplit. Beruhige Dich, cÂ« paÃ�t vicht. Um DeineÂ» ge,

lehrten Apparat zu vervollftÃ¤vdigeÂ», Â»imm Petri'Â« Fremd-

wÃ¶rterbuch zur Hand, da findest Du, daÃ� Hoplit oder Hopli-

teÂ« ein geharnischttr FnÃ�kÃ¤mxfn ist, Â»Â»d Hoplttik (Â»icht

zÂ» vtrwechselv mit Homiletik) Â»ach Krug in Leipzig ,,di,

Waffen- oder BewaffnungSlehre" bedeutet. Run schlage Â»och
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SibellerÂ« lateinischeÂ« kerikoÂ» auf, da findest Dn, daÃ� llv-

plitiles Â»ach PlivinÂ« (rlislori, Â»sloriliÂ») ein Schwerbewaff-

neter heiÃ�t. â�� Wie kommst Du aber auf die ?enlÂ»IlÂ«siomeÂ»

Ã¶imver?

KÃ¶lner. Siehe BÃ¶ckh'Â« Staatshaushalt der Athener.

Hoplit. HÃ¶re, lieber Junge, ich habe Dich wieder in

Verdacht, daÃ� Dn daÂ« Buch Â»iemalÂ« in der Hand gehabt,

sondern daÂ« Citat auÂ« Deinem â•žPape" abgeschrieben Haft.

<ZÂ« ist sehr schlimm, wenn die Eltern ihren Kindern so theure

Lerica kaufen, womit sie nachher groÃ� thuv, â��

UebrlgenÂ« lerne erft citiren. Wenn mau ein so dickeÂ«

Werk wie daÂ« von BÃ¶ckh anfÃ¼hrt, so giebt man wenigstenÂ«

den Band an. IÂ» weichem daÂ« Eitat steht, nÃ¤mlich Band II,

Seite 29 und SÂ«,

Weil Du daÂ« nicht gethan, hast Du Dich vcrrathcn.

Zur Strafe sollst Du eine Stunde nachbleiben und Nr. 142

der â•žRheinischen ' Â«Â»Â«wendig lerneÂ».

KÃ¶lncr. (Henlt wieder).

Hoplit. Du Haft alÂ« echter KÃ¶lner sehr nahe an'Â« WasÂ»

ser gebaut. Aber eÂ« kann NichtÂ« helfen. Strafe muÃ� sein.

Unterdessen will ich Dich belehren, daÃ� Du auch in WachÂ«-

mÂ»th'Â« Hellenischer Alterthumskunde, I, 47Â», und in Hermann Â«

Griechischen S>aatÂ«alterthÃ¶mern I. 8 lvÂ» daÂ« Weitere Ã¼ber

penlskviiomeckimiier nachlesen kannst.

KÃ¶lner. DaÂ« brauche ich nicht erst zu lernen; ich weiÃ�,

daÃ� ein penlskosiomeckimner jahrlich SOÂ« Scheffel an mufikaÂ»

I,scher WeiÂ«heit einnimmt.

Hoplit. Wenn er sie einnimmt, muÃ� er wohl darnach

im VerhÃ¤ltniÃ� auÂ«gesÃ¼t haben. DenÂ», hast Du im Pape

recht gelesen, so wirft Du gefunden habeÂ», daÃ� ein 7ik>>,aÂ«i>Â«io-

^6,^?Â«; fÃ¼nfhnvdert Medimnen jÃ¤hrlicher Ernte aÂ» Getreide

und anderÂ» FrÃ¼chten vom eigenen <ande gewinnen muÃ�te.

Vom Rheinischen Stoppeifelde konnte er freilich NichtÂ« ein-

ernten, renn dort sind weder FrÃ¼chte, noch, wie Du zÂ» sageÂ»

beliebst, musikalische Weiecht!Â« zu holen. UebrigenÂ« scheinst

Du gar nicht zu wissen, welche Schmeichelei DÂ» mir gesagt

Haft. V ach ZolonÂ« ElafseneiÂ»theiluÂ»g der athenischen BÃ¼r-

ger â•fl o. kuÂ»klger Thebauer! â•fl gehÃ¶rten die ?eulakos,Â«me-

<iimn<?r zur ersten attischen SchÃ¤tzungÂ«claffe und sie ftkuerten

dem Staate jÃ¤hrlich eiÂ» Talent. â•fl Dir wÃ¼rde eÂ« allerdingÂ«

unmÃ¶glich sein, dem Staate eiÂ» Talent zÂ» steuern, so wenig,

alÂ« man Dich Â»nter deÂ» attischen SalzhÃ¤ndleru sucheÂ» wird!

Ich getraue mir zwar nicht, SOÂ« Scheffel WeiÂ«heit zu Â»er,

daueu, wohl aber, SOÂ« StÃ¼ck Kritiker von Deinem Kaliber

alljÃ¤hrlich ohne Beschwerde zu verarbeiteÂ». DaÂ« macht soviel

alÂ« fÃ¼nf Hekatomben, Â» IM) StÃ¼ck. DieseÂ« Opfer sei Apol-

loÂ» geweiht Â»ud Du machst heÂ»te deu Anfaug. weil Du mir

gerade zuerst unter die HÃ¤ude kommst! â•fl Haft Du die ,,Rhei-

nische" jetzt Â»Â»Â«wendig gelernt? â•fl

KÃ¶lner. Ja, ^ch will sie einmal hersageÂ».

Hoplit. Um Â«otteÂ«wtllen nicht! Ich glaube Dir ans'Â«

Wort, denn Du scheiuft Â«ir Â«iÂ» ehrlicher Kerl zu seiÂ». â•fl

Wir kÃ¶nnen jcht in unserm SrameÂ» fortfahreÂ». WkiÃ�t Du,

waÂ« organisch gegliedert heiÃ�t?

KÃ¶lner. Nein.

Hoplit. Wenn Dir Dein Kopf oder Dein Gehirn ab-

haÂ»den gekommen ist ^ glaubft Du dann noch organisch ge-

gliedert zu sein?

KÃ¶lner. Ich weiÃ� nicht.

Hoplit. Man kann daÂ« allerdingÂ« so genau nicht wis-

seÂ», denÂ» die gÃ¼tige Natur kann Dich auch olme Gehirn er-

schaffen haben. â•fl Aber sage mir, wer war eber da, Dn oder

Dein Vater?

KÃ¶lner, Ich glaube meiu Bater.

Hoplit. Und hat Dein Galer auch eiueÂ» Bater gehabt?

KÃ¶luer. Wahrscheinlich,

Hoplit. WenÂ» nun Dein Vater auch klÃ¼ger und geschick-

ter alÂ« ?u gewesen seiÂ» mag â•fl waÂ« ich hoffe â•fl nnd wenÂ»

Deine Kinder auch gescheuter alÂ« Du auf die Welt kommen â•fl

waÂ« ich wnnsche â•fl bist DÂ» nicht troydem daÂ« Mittelglied

zwischen Beiden?

KÃ¶lner. Ja,

Hoplit. Siebst Du, mein Sohn, insofern bist Dn auch

historisch berechtigt.

KÃ¶lner. (Freut sich).

Hoplit. Ich kann Dir zu Deiner Gevugtbuuug sogar

Â«eriicherÂ», daÃ� Du zur orgauischen Gliederung DeineÂ« Stamm-

baumeÂ« eiu Â»othwendiger. iotegrirender Theil bist, und daÃ�

sich mithin in Deinem GroÃ�vater, Deinem Vater. Dir nnd

Deinem SprÃ¶Ã�ling eine organisch gegliederte Â»nd historisch

berechtigte Entwickeiung ausspricht - waÂ« fÃ¼r eine Entwicke-

lung, daÂ« mag freilich der Himmel wissen! â•fl Aber uun

kommt die Moral. Wer hat eher gelebt, Beethoven oder

Schumann.

KÃ¶lner. Im Eonversat,Â»Â»Â«ierikon steht, daÃ� Beethoveu

frÃ¼her gelebt hat uud auch schon wieder gestorben ist.

Hopl,t. Aber Berlioz und Wagner?

KÃ¶lner, Die lebeÂ» noch, sowie auch Schumann.

Hoplit. Wer hat sich aber eher entwickelt. Berlioz, Wag-

ner oder Schumann, und wer ist weiter gegangen?

KÃ¶lner, DaÂ« weiÃ� ich nicht.

Hoplit. DaÂ« kannst Du auch nicht wisseÂ», denu sonst

wÃ¤rst Du nicht Mitarbeiter an der â•žRheinischeÂ»". Glaubst

Du aber, daÃ� Schumann und Berlioz gekommen wÃ¤ren, wenn

Beethoven nicht war?

KÃ¶lner. (Schweigt).

Hoplit. Oder glaubst Du, daÃ� Wagner daÂ« geworden

wÃ¤re, waÂ« er ift, wenÂ» Beethoveu Â»nd Berlioz Â»icht voran-

gegangen mÃ¤ren?

KÃ¶lner. Die â•žRheinische" hat aber gesagt, daÂ« wÃ¤re

â•žeine Steigeruug Â»oÂ» ObeÂ» Â»ach Unten".

Hoplit. Davon ift gar Â»icht die Rede geweseÂ», ob EckÂ»Â»

maÂ»u und Berlioz grÃ¶Ã�er feieÂ» oder hÃ¶her steheÂ», alÂ« Beet-

HoveÂ», sondern Â»ur davou, wer sich anÂ« dem AnderÂ» vothÂ»
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Â»Â«Â»oig entwickelt hat. WenÂ» Dein Sohn auch dÃ¼mmer tft.

alÂ« DÂ». und wenn Du wieder dimmer bist, alÂ« Dein Vater,

wirft Du dennoch nicht lÃ¤ugnen kÃ¶nnen, daÃ� Ihr Beide Euch

durch den Bater entwickelt habt.

.KÃ¶lner Aber ich bin gar nicht dÃ¼mmer glÂ« mein

Bater! â•fl

Hoxlit. Ich bitte Dich. keine Familienangelegenheiten.

Eine Steigerung scheint in Eurer Familie Ã¼berhaupt viel Ge-

fÃ¤hrlicheÂ« zu haben. WoÂ« Ã¼brigenÂ« daÂ« â•žOben Â»ud Unten"

betrifft, so empfehlt ich Dir die Theorie deÂ« praktischeÂ« Psycho-

logen Bossard In Berlin, in welcher uugefÃ¼hr derselbe tiefe

Sinn liegt, alÂ« in DeineÂ» Behauptungen. Der Boffard'sche

â•žhaarstrÃ¤ubende" Satz lantet:

KÃ¶lner. (Recitirt) â•žder Mensch Ist Oben â•fl Streben;

Unten â•fl Veben; BorÂ» â•fl WolleÂ»; Hinten â•fl KÃ¶nnen".

Hoplit, Bravo! Man sieht, daÂ« IcÂ»chtet Dir eiÂ». Ich

Ã¼beresse cÂ« Dir. cd Du Oben oder Unten, Vorn oder Hin-

ten â•fl vorzieheÂ« Willi?. WÃ¤re der Boffard'schÂ« Satz Ã¼bri-

genÂ« richtig, so wÃ¤re von Oben Â»ach Unten allerdingÂ« eine

Steigerung, daLebeÂ» jedenfallÂ« eiÂ» gesteigerteÂ« und erhÃ¶hteÂ«

StrebeÂ« ,st!

KÃ¶lner. DaÂ« versiebe ich nicht,

Hoxllt. Dann mache Du eineÂ» Artikel fÃ¼r die ,,Rhei-

nischen" daranÂ«, mein Sohn; denÂ» daÂ« ist der â•žHumor da-

Â»Â«Â»"! Wie kommst Du aber darauf, mich mit â•žKauz und

Eule' zu vergleichen.

KÃ¶lner. Weil daÂ« NachtvÃ¶gel sind, die Instinkt habeÂ». â•fl

Hoplit. Du scheinst leider kemen Instinkt zu besitzeÂ»,

kannst ihn alsÂ« anch nicht verlieren. â•fl Die Eule war be-

kanntlich 5er PallaÂ« Athene Â«fondrrÂ« geheiligt, nnd die hohe

jungfrÃ¤uliche GÃ¶ttin ward auch GlancsxiÂ«, daÂ« heiÃ�t die

EulenÃ¤ugige genannt, mit Bezlehnng aus den Lichtblick der

EÂ»le in der DÃ¤mmerung uud iÂ» Betracht, daÃ� Minerva, alÂ«

weise und besonnene KriegÂ«gÃ¶ttiv, eine hell- nvÂ» scharf-

blickende war. Ich, alÂ« HoplitÂ«Â«. dieÂ« eben der PallaÂ«

Athene Â»nd freue mich, daÃ� DÂ« mich alÂ« EniÂ« ihr sogar

heiligst. DÂ» siehst, mein Junge, daÃ� Deine SchimpfwÃ¶rter

fÃ¼r mich lauter Schmeicheleien sind. Wie schon Schiller sagt:

,,WaÂ« kein Berftand der VerstÃ¤ndigeÂ» sieht

DaÂ« findet in Einfalt cin KÃ¶lner Gemith".

WoÂ« deÂ» Kauz betrifft, so weiÃ�t Du wodl, daÃ� dieseÂ«

Thier Â»och dem BolkÂ«glaÂ»ben der TodteÂ»vogel ist, der, wenÂ»

er will, auch die Mitarbeiter der â•žRheinischen ' zÂ» Srobe

singen kann. DaÂ« paÃ�t also auch. â�� Kurz, Du big ein

MÃ¤chtiger Junge Â»nd sollst eine ZuckertÃ¼te Kaden, Du darfst

in die hÃ¶here Slaffe der.,Â«e,t-Artiklcr" in der,.Rbe,nischtÂ»"

eintreten unÂ» ich will Deiuem Bater sagen, daÃ� Du Dir mit

Deinem ritterlichen Angriff die ersteÂ» â•fl Hosen verdient hast ! â•fl

Jetzt kannst Du aber nach Hause gehen. Ader sei hÃ¼bsch

artig uud Â»Â» wirf die Leute nicht wieder mit SchneebÃ¤llen!

B r i e f k o st e n

Hr. A. S. in Frankfurt a. M. IhreÂ» Vorschlag wÃ¼rdeÂ»

wir aceeptireÂ», wenn nicht unterdeÃ� eiÂ« neueÂ« fÃ¼r deÂ» Druck

bestimmteÂ« Schreiben deÂ« Hrn. F. G. eingegangen wÃ¤re.

DieÂ« Ã—ndert ote Sachlage.

Jntelligenzblatt.

W'. Â«. sÃ¼'. U/Â«?Â«Â«?ZkÂ«^Â« in vre sieÂ» sivÃ¶ soeben

Â«nckieuen uock ckurcd ^e>Ie IÂ»usil>Â«l>eu - ooler LucliKsvdiurilz rv.

belieben:

SrÂ«Â«tÂ«7, MÂ«rttÂ«, Vier Qr^eIÂ»ttiÂ«?KÂ«.

Dem Ã¶eueral - UusiK,IireclÂ«r I^ouis 8pol>r Â«e-

vian>->t. Â«p. 12. 20 8^.

SoKSn/ekck, MssÂ«?Â«namn, SveKÂ« KIÂ«KÂ»e

Â»Â»Â«L IÂ«ieKltÂ« <ZrÂ»Â«IÂ»tÃ¼eKÂ«, KÂ«Â«Â»n,-

Â«iÂ«rÂ» LKr Ort?Â«!Â» mit riitÂ«nÂ» ZIÂ»Â»

I>Â»lUl^Â» Dem UrKStiisleÂ» ^. ^. Leisel j-e>

Â»iklmel. 10 8Ã�r.

IÂ» itemseiben Verlage eisckieo krÃ¼der:

LrosiiZ, Loritr, Drei prsludien UliÂ« !Â«ei pnsllutiiei,

zum lIebrsucKe beim liottesliievsle. Ã¶u. 11. IÃ¶8gr.

IlÂ«IÂ»te?HÂ»/Â«rlKÂ« brriidimtrir VrÂ»zÂ«I Â» LÂ»iÂ»pÂ«Â»

>tÂ»IÂ»teiÂ» Â«ZrMÂ«Â»vÂ«trtt

I^iek. I. SroÂ«Ã�, dorrte, kÃ¼ns Ã¶rzelilaclie (?>Â»>u<Iieri) zum Ke>

Krsocd beim LoÃ¼esclieusle, clem K. UusiKÃ¤ireelor X.

Hesse gevickmel. 7j Lzr.

l.!Â«k. Z. , kunl <7KÂ«rÂ»I?orspieIe kÃ¼r <lie Urget, <tem Uber-

Â«rgsnislen kreuolender-j Ã�Â»>Â»>6met. 7j Llzr,

I^iek. Z. ,.â•žOKriÂ»l ist erslsogen". rsulusiÂ» lÃ¼r ckie Orzel.

Dem Pros. Dr. liiklert gevillmel. gp. S. S 8ssr.

I>iek. 4. /jÂ«Â«e, /4<ko</, k'Ã¼nk OrfjelslÃ¼clie rersebieckenen OKtrsc^

lers. Dem OI,Â«r l1rfj!>nislen >Â«orik Ã¶rosifj zevickÂ»

mel. Op.SI. Kr.4SckÂ«r0rgei c!Â«invo,ilioi,eo, 12^8Â».
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I. C. Eschmann, Vp. 14. FrÃ¼hlingsbliithen. Acht

KÃ¼rzere uni leichtere PhantalieltÃ¼cKe. â•fl Callet, bei

CucKhardt. I Nes chett, 22^Sgr. Â«tesHett, l7^ggr.

Â»teÂ» chett, lS Sgr.

Die vorliegenden Kleinigkeiten rubriciren snmmt:

lich in jene von Mcndelssohn-Bartholdy Â»nd Schu-

mann erzeugte Gattung der Ohne-Wortc-Musik, wo-

rin zur Zeit alle jungen Musici sich gerne ein- und

aussingen, welche sich auS diesen oder jenen RÃ¼cksich-

ten nicht entschlieÃ�en wollen oder kÃ¶nnen, ihren objek-

tiven MÃ¼sikgefÃ¼hleÂ» da Luft und Licht zu schassen wo

selbe â•fl weil sie eben objektiv sind, oder doch dafÃ¼r

ausgegeben werden â•fl hingehÃ¶ren. Das erste StÃ¼ck

singt den â•žMond" an in einer Weise, in welcher man

auch jeden andern beliebigen Gegenstand allernÃ¤chster

Natur apoftrophircn kÃ¶nnte. Es ist in engster LiedÂ»

form gehalten und macht sich, obgleich bloS zwei Sei-

ten lang, doch durch Curiosa wie die folgenden:

ritsrck.

o-^- ,"^Â»^^1^

unangenehm auffallig. Nr. Â».

â•žIn der Nacht" tst viel zu lang fÃ¼r so unbedeutenden In.

halt. Man denke sich 7STacte, wovon 3Â« mit ^.^j?

anfangen, Ungeschicklichkeiten wie diese:

5?

Wiederholung des zweiten Xheiles zweimal in LÂ«,

worauÃ¶ beide Male mit der Ã¤uÃ�erst naiven Phrase:

nach C-Moll zurÃ¶ckmodulirt wird; â•fl villiÂ«,Â« war die

Transition nicht zu haben. Nr. Z: â•žKrÃ¼hlingslieo-

chen". Etwas besser geformt als das vorige. Das

dort so vorliebig eingefÃ¼hrte NichtS : <^ ^ ^, kÃ¶mmt

hier als ^ ^ abermals als Hauptmotivglied

vierzehn MÂ«le vor; Ã¼brigenÂ« ist dies StÃ¼ckchen, wel-

cheÂ« â•žgemÃ¶thlich" und â•žgebunden" vorgetragen wer-
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oen soll Â«n wahres Model ungeschickter und holperi-

ger Scbreibart. Man Ã¼berzeuge sich an folgendem

Erempelchen:

4,

Â«-^-^ T^V

il

Nr. 4. ohne Ueber:

schrift ist ein ziemlich langer und langweiliger lyrischer

ErguÃ�. Nach einem â��sehr bewegten" Satze von 4 Sei-

ten tritt ein improvisirtes Intermezzo â•žruhiger, sehr

innig" auf, worin der Componist wieder neun Male

sein â•žinniges, ruhiges" ^ zun. Besten giebt,

um dann ohne andere VermittelnÂ«Â«, als drei nichts-

sagende Gedankenstriche sein â��erstes Tempo", das heiÃ�t

eine Reprise, aufzunehmen, welcher er wenigstens eine

ordentliche Locis anzuhÃ¤ngen fleiÃ�ig genug hÃ¤tte sein

sollen, da der jetzige SchluÃ� ganzlich unbefriedigend

wirkt. Nr. S: â•žLandschaft". Nicht bedeutender als

seine VorgÃ¤nger, das immergrÃ¼ne ^ ^ erscheint

hier als ^ ^ schlechtweg. Besser, auch vernÃ¼nf-

tiger gesetzt sind Nr. Â«: â•žLustiger FrÃ¼hling Ã¼berall"

und Nr. 7 ohne Ãœberschrift, welche uns andeuten soll,

daÃ� es ein PlÃ¤tzchen giebt, wo die Lust des FrÃ¼h-

lings nicht hingedrungen ist. Sind diese beiden StÃ¼cke

auch eben so Ã¤rmlich geformt als die andern, so zei-

gen sie doch bei weitem mehr organisches Leben im

Einzelnen und spielen sich ganz glatt ab. Nr. S:

,Durch Feld und Wald" verrÃ¤th den talentvollen

Tondichter, als welchen wir Hrn. Eschmann schon Ha-

ien loben hÃ¶reÂ»; das StÃ¼ck klingt frisch und ist,

uibschon es der sau b cren AusfÃ¼hrung ebenfalls Hin-

dernisse bietet, doch im Ganzen geschickter stulisirt und

notirt als die elfteren; das bewuÃ�te Â« ^ ^ kÃ¶mmt

hier nur ein Dutzend Male vor.

Das Ensemble der acht StÃ¼cke ist in keiner Hin-

sicht ein glÃ¼ckliches zu nennen. Ihre Erfindung war

das Werk kurzer Frist, und die Factur weiÃ�t da und

dort noch die NachlÃ¤ssigkeiten der Eilfertigkeit auf,

womit die Sachen â•žgemacht" morden sind. Hr. Esch-

mann hat Talent, und was noch mehr ist, nament-

lich bei einem jungen KÃ¼nstler, er hat Styl, wenn

auch einen frÃ¼hreifen und mehr aufgepfropften als von

innen herausgetriebenen; man kann von ihm verlan-

gen, daÃ� er Besseres liefere. Manches wÃ¤re ihm zu

sagen, und weun mir einmal mehr Zeit haben, werden

wir's gerne thun; fÃ¼r heute blos die Erinnerung, daÃ�

die stvlistische Behandlung der Natur des GedankenÂ«

entsprechen muÃ�. Niemand wird eine kleine briefliche

Mittheilung im Tone einer Kanzelrede verabfassen.

Dergleichen aber thul Hr. Gschmann, welcher seine kleiÂ«

nen oft niedlichen Gedanken auf den Stelzen eineS

Elavierstvles einhergehen lÃ¤Ã�t, der nur fÃ¼r Entwicke-

lung groÃ�er Ideen in breiten Formen brauchbar ist.

Man kÃ¶nnte noch ein Auge zudrÃ¼cken, wenn er sich

dieses Stvles bei der Sten oder 4ten Wiederholung,

eines Gedankens bedienen wollte; aber er fÃ¤ngt gleich

damit an, und so bleibt ihm denn fÃ¼r seine Wieder-

holungen, â•fl und er hat deren allenthalben viele â•fl

keine Steigerung; er wird â•fl langweilig. MÃ¶ge uns

Hr. Eschmann recht bald Gelegenheit geben zu ersehen,

daÃ� er guten Rath anzunehmen und zu nutzen versteht.

I. BÃ¶te, I4tes Werk. ZerNreute glÃ¤tter. ZwÃ¶lf Cla-

vierltÃ¼cke. 4 Hette. â•fl Altona, bei H. SÃ¶ie.

Das jste Heft enthÃ¤lt: Redowa, TÃ¤ndelei,

Marsch, das 2tc: Walzer, Nocturne, Mazurka, das

Sie: Scherzo, Tarantelle, Mazurka, das 4tc: Unruhe,

Lied, Zwiegesang. Diese StÃ¼cke sind Erzeugnisse

einer dilettantenhaft ausgebildeten FÃ¤higkeit, welche

bei nicht eben bedeutender Erfindung aller tieferen

individuellen Entwickelung ermangelt. Dem Compo-

nisten schwebte bei Abfassung der einzelnen SÃ¤tze alle-

mal ein Autor vor, welcher sich in betreffendem Genre

vorthcilhaft bemerklich gemacht hatte. Man wird da-

her abwechselnd an Mendelssohn, Chopin, sogar

Schumann und â�� Lanner erinnert, ohne daÃ� man

Hrn. BÃ¶ie darum nachsagen kÃ¶nnte, er hÃ¤tte irgend

einen jener Tonsetzer irgendwie verbaliter ausgeschrie-

ben. Die Schreibart ist ziemlich elaviermÃ¤Ã�ig mithin

alles wohl spielbar, indessen wird fÃ¼r jeden Erecutan-

ten und ZuhÃ¶rer, der Anspruch aâ•žf Tiefe und Fein-

heit des GefÃ¼hls macht. Nichts dabei zu erholen sein.

Hr. BÃ¶ie muÃ� sehr in sich gehen, und dabei mit al-

lem Ernst und sorglichster Auswahl studircn, wenn er

das werden soll, was er noch nicht ist â•fl ein KÃ¼nstler.
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I. BÃ¶ir, Gp. >5. Zweiter Val;er. â•fl Altona, bei

ch. SÃ¶ie. pr. 12^ Ngr.

Mit Ausnahme eineÃ¶ guten Einfalles auf S. 7,

unbedeutend iÂ» der Erfindung und ziemlich schwierig

fÃ¼r die 'AusfÃ¼hrung, sonst von demselben Kunstioerth

als die vorgenannteÂ» Erzeugnisse desselben Compc-

nisten.

Louis Ehlert, Wv. Phantasie. â•fl Berlin, bei

Schlesinger. Pr. ; Â«htr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. >8. ClavierltÃ¼cKe zu vier HÃ¤n-

den. chett I. - Â«dend. pr. 25 Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Wo 20. Lieder und Studien. Lieh. I.

Â«bend. pr. H Â«hlr.

Der Componist stellt sich in diesen Sachen als

ein irommcs KÃ¼nstlcrnaturell dar, welchem es niit sei-

neÂ», Cultns stieng ernst ist; er bcthÃ¤ligt den regsten

Sinn fÃ¼r SchÃ¶nes, noch m>hr fÃ¼r Angenehmes, Zier-

liches, einen edlen Abscheu vor dem Gemeinen, zÃ¤hes

Ringen nach Eigenheit des Gedankens und des Aus-

drucks, Sorgfalt iÂ» der Effcctuirung, VcrstÃ¤ndniÃ� des

Clavierklanges und eine fast Ã¤ngstliche WÃ¤hligkcit in

den Feinheiten der instrumentalen Darstellung. Aber

er ist krank; er leidet an einem Brustkrampf, welcher

ihm den Alhcm versetzt. Anstatt seine Geliebte in

groÃ�en, volleÂ», schÃ¶nen Perioden anzusiÂ»gcn, wendet

er sich an sie mit fur^lithmigen GcdÃ¤nkleiÂ» von

t, 2â•fl4 Tacten. HiÂ»aÂ»s, Freund, aus der schnÃ¶-

den AtmosphÃ¤re der Berliner Sahara, auf eine Hobe,

grÃ¼ne Alp; dort Her; und Lnngen weit aufgemackt

und voll frischer, gesunder Luft gesogen, dann die FitÂ«

tige Ihrer Phantasie ausgebreitet, wie die Adler und

Falken thuu, welche Jbnen ob HaupteÂ» schweben, und

bernach fluthe IhneÂ» aus gehobener Brust der wilde,

klare, breite Slrcm des Gesanges wie der GletscherÂ»

katarakt, der sich zu Ihren FÃ¼Ã�eÂ» in unabsehbaren

Strahlcnbogen zur blÃ¼henden Flur hinabschwingt! â•fl

Doch, man muÃ� ja reecnsircn. â�� Wir baben den Ca-

pitalfchler Ehlerts angedeutet, es liegt in der DÃ¼rf-

tigkeit der Erfindung, welcher durch die Mache uicht

aufgeholfen werden kann. Gleich die Phantasie Op. .7

liefert einen Beleg fÃ¼r unsere Ausstellung. Der ein-

leitende Satz ergeht sich in lauter zweitactigeu Rhyth-

men, bis zum Ã¤liVxirÂ« mÂ«I>Â«, wo der Comxouisi einen

Anlauf mit dreimaliger Ausweitung des Motivcs.

nimmt, nach welchem man eine groÃ�e breite Allegro-

Phrase dieser Motivirung erwartet, allein auf ein ganz

anderes viertactiges Thema stÃ¶Ã�t, welcheÂ« in sehr arm.

lieber Verarbeitung auf Passagen wie:

zusteuert und alsdann zu einem Mittelsatz ex Â»biuptÂ»

fÃ¼hrt, der in acht ganzen neuen Tacten ^rerapÂ« tÂ° ^n-

clslÂ« besteht. Dies die ganze Exposition des StÃ¼ckes,

welche Zj. Seiten fÃ¼llt; wenn ich hinzufÃ¼ge, daÃ� der

Rest 4^ ausmacht, so wird man eine breitere Durch-

fÃ¼hrung im Folgenden nicht erwarten, und mir er-

sparen, den Verlauf des Ganzen weiter zu verfol,

gen. â•fl Die zwei vicrhÃ¤ndigen StÃ¼cke sind von der,

selben mosaikartigen Struktur, doch einheitlicher ge-

formt, und wie sich von Ehlert nicht anders erwarten

lÃ¤Ã�t, von zierlicher, netter Klangwirkung ; dem zwei-

ten StÃ¼cke mÃ¶chten wir vor dem crsteren den Vorzug

geben. â•fl Bon den Liedern und Studien enthÃ¤lt die

vorliegende Lieferung vier StÃ¼cke. Nr. 1: â•žEinem

Freunde" giebt den beiaren Ehlert in der oben bedeu-

tetcn negativen BegrÃ¤nzung. Es ist â•žruhig und fein"

vorzutragen und behandelt eine Freundschaft, die nicht

mcommodirt, aber auch uicht incommodirt sein will.

Ungleich besser ist Nr. 2: â•žMit dem Strome". Hier

hat Ehlert schon das Ungeheure gewagt; er hat

StrÃ¼mpflein und Stiefclein ausgezogen, die â•žUnaus-

sprechlichen" aufgewickelt und ist bis an die Knieschei-

beÂ» iÂ» den Kanal hiÂ»eingewatet, hat auch im Ueber-

mah des Erccsscs ein paar Mal mit den HÃ¤nden

schÃ¼chtern im Wasser geplÃ¤tschert. Nr. S: â•žGlfenrei-

gen" und Nr. 4: â•žPhantom" behandeln das Wesenlose,

was das Wesen aller wesenlosen Musik ausmacht.

Trsteres StÃ¼ck figuraler Anlage bewegt sich glÃ¼cklich

in einem fein und nicht unangenehm prickelnden und

kritzelnden Nichts. Das andere fÃ¤ngt nicht Ã¼bel an.

Man hofft wirklich anf das Entstehen einer Melodie,

sieht sich aber sehr getÃ¤uscht; das Phantom verschwin-

det lange ehe es da gewesen ist, uud man gewahrt

Â»nr die Leere, worin mÃ¶glicherweise der angekÃ¼ndigte

Schemen zur Erscheinung kommen kÃ¶nnte. Ehlert

wollte dies Feld lieber an LÃ¼hrs ablassen, der sich

mit seinen â•žMÃ¤hrchen" weit glÃ¼cklicher darin bewegt.

â�� Wir scheiden indcÃ� von dem Componistcn, an dem

wir das traurige Amt eineÃ¶ Kritikers Ã¼beÂ» muÃ�ten,

nicht ohne die besten WÃ¼nsche fÃ¼r einen baldigen krÃ¤f-

tigen Amschwuug, dessen wir ihn so Werth als fÃ¤big

halten mÃ¶chten.

K. W. Markull, Gp. 2Â«. Waldblumen. 2te, Â«ett. â•fl

KÃ¶nigsberg, de, pf,t,er u. Heitmann, pr. 20 Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Op. SI. Spiele der kaune. Walzer,
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Nocturne, Scherzo, Mazurka. Vier Gagatetten kÃ¼r

das Pianotorte. â•fl KÃ¶nigsberg, bei plitzer u. Heil-

mann. pr. 20 Sgr.

Das erste StÃ¼ck der â•žWaldblumen" ist â•žSchilf-

blumen" Ã¼berschrieben. Es macht uns Freude, dem

uns fast ganz unbekannten Componisten sagen zu kÃ¶n-

nen, wie sehr uns dasselbe sympathisch ist. In dem

reizendem kleinen TongemÃ¤lde sieht man die beseelte

Pflanze sinnend im ruhigen Wasser sich spiegeln. Die

BlÃ¼hende wiegt sich hin und her, ein leiser Seufzer

wie Ahnung nahenden Sturmes entwindet sich ihr dann

und wann, und wirklich, wÃ¤hrend sie in selbstgefÃ¤lligem

Traume sich vergiÃ�t, brauset dieser unaufhaltsam HeraÂ».

Wie beugt und neigt sich die zarte Blume vor der ge-

fÃ¤hrdenden Gewalt des Orcanes, der mÃ¤chtiger stets

Ã¼ber die Wasser einher zieht. Aber auf dem Gipfel

des Rasens hÃ¤lt der VerderbÂ« ein. Die Blume ist

unversehrt , sie erhebt das sinnende KÃ¶pfchen wieder

und trocknet die PerlthrÃ¤ncn ab, von den ihre BlÃ¤t-

ter glÃ¤nzen. Man braucht nichts wenigÂ« als Phan-

tast zu sein, um daS AllcS auf und zwischen Mar,

kull's Zeilen herauszufÃ¼hlen. Die Darstellung ist im

Ganzen geistvoll und dennoch sinnlich eindringlich.

Wir haben nur weniges auszustellen: wir wÃ¼nschten

z. B. eine geschicktere Umschreibung auf Seite 4 und 5.

Die vorhandene ist erst etwas holprig dann effecllos.

Die ersten acht Tacte des energicÂ« verrathcn den Or-

chestercomponisten, sie haben wenig Claviereffekt. Der

tl SchluÃ� aus Seite S italienisirt uns zu sehr. Da-

fÃ¼r entschÃ¤digen wir uns mit manch' andern wesent-

lichen SchÃ¶nheiten, worunter sich auch der Orgelpunct

auf lies Seite S angenehm bemerklich macht. â•fl Nr. 2:

â•žSchneeglÃ¶ckchen" ist uns etwas zu frostig, auch fin-

den wir die Glockencffecte hier wenig am Platze. Auch

Nr. 3: â•žSternblume" zeigt sich des ersten StÃ¼ckes

nirgends wÃ¼rdig. Besser ist Nr. 4: â��VergiÃ�mein-

nicht". Schade daÃ� von dem sehr schÃ¶nen Anfang ab

bis Ã¼ber die Mitte hinweg ein absteigender Klimax

zum Vorschein kÃ¶mmt, welcher durch den hÃ¼bschen Ab-

schluÃ� kaum vergessen gemacht werden kann. Wovor

wir Markull warnen mÃ¼ssen, ist der Hang nach OrgelÂ»

punetgeftaltungen. Dann und wann, am rechten Orte

angebracht macht sich eine solche recht gut, aber in deÂ»

vorliegenden StÃ¼cken ist ein Gebrauch davon gemacht,

der etwas zu calmirend wirkt. â•fl Der â•žWalzer" in

den â•žSpielen der Laune" ist sehr hÃ¼bsch und graziÃ¶s.

Auch die erste HÃ¤lfte des Notturno ist recht gewÃ¤hlt

und angenehm, aber der Mittelsatz etwas banal und

langweilig, wir dÃ¼rfen sagen: geschmacklos, und be-

greifen wirklich nicht, wie der Verfasser deÃ¶ voraus-

gehenden Walzers sich dergleichen entschlÃ¼pfen lassen

konnte. Am â•žScherzo" wÃ¤ren die zwei ersten Theile

nicht Ã¼bel, aber sie sind wenig claviermÃ¤Ã�ig. Hr. Mar-

kull lasse sich dieselben fÃ¼r 4 Streichinstrumente aus-

schreiben, denn dafÃ¼r sind sie concipirt, â•fl und er wird

die richtige Wirkung herausbekommen. Das Trio die-

ses kleinen StÃ¼ckes ist wohl ganz claviermÃ¤Ã�ig aber

sonst unbedeutend. Die Form des Ganzen ist jetzt

veraltet und der Compoiiist hÃ¤tte besser gethan das

Manuskript davon zu unterdrÃ¼cken. Die â•žMazurka"

bat einzelne gute Gedanken anfzulveisen; allein die,

selben sind im VerhÃ¤ltnis) zu der gewÃ¤hlten grÃ¶Ã�eren

Form zu kurzathmig; das Ganze zerfÃ¤hrt dadurch

ohne einen bestimmten guten Eindruck hervorzubrin-

gen. â•fl Sprechen wir vom Totaleindruck der Markull-

schen Sachen, so gestehen wir gerne, daÃ� er ein gÃ¼n-

stigerer ist, als der welcheÂ» wir allen oben angefÃ¼hr-

ten Sachen, mit Ausnahme allenfalls von Nr. 8 der

Eschmann'schen, zu danken haben. Will man andern

Leuten, zÃ¼nftigen oder Laien, Musik bieteÂ», so genÃ¼gt

es nicht, daÃ� man sich eines gewissen GefÃ¼hlsinhaltes

bewuÃ�t sei und selbigen mit den Mitteln darlegen,

deren man eben auf seiner individuellen EntwickelungS-

stufe gerade mÃ¤chtig ist, sondern man muÃ� auch be-

strebt sein sich so auszudrÃ¼cken, daÃ� die GefÃ¼hle, deren

Ausdruck man vermittelt, in Andern, wieder angeregt

werden. Hierzu sind eine gewisse Ausbildung des

Stvles und ein gewisser stillschweigender Rapport zum

Publikum unerlÃ¤Ã�lich. Diese hat Markull, und ist

daher mehr Autor als seine oben besprochenen Vor-

gÃ¤nger.

Julius SchÃ¤ffer, Vp. 2. phantasie-variationen. â•fl

Leipzig, bei SreitKopt u. HÃ¤rtel, pr. 25 Ngr.

Unser Mitarbeiter erweist sich hier als Formalist

bester Gattung. Kennten wir ihn auch nicht als hin-

lÃ¤nglich kritisch begabt, um sich nicht selbst durch die

Finger zu sehen, so hÃ¤tten wir doch gleich im vorlie-

genden Hefte einen Beweis fÃ¼r seine bewuÃ�t erzeu-

gende Phantasie. Die recipirte Forin ist ganz im

Sinne der trefflichen Lehren unseres Marr von indivi-

duellen, und ideellem Gehalte durchdrungen und erfÃ¼llt.

Das Thema Taet E-Moll ist conciÃ¶ und doch

Ã¤uÃ�erst gerÃ¤umig. Die zwei ersten Variationen be-

hagen uns nicht sonderlich. Desto bedeutungsvoller

tritt die schwunghafte dritte auf. In schÃ¶nem Eon-

traste folgen einander die zierliche vierte die feurig-

strenge fÃ¼nfte. TiefgefÃ¼hlt ist die sechste, welche als-

bald in die bewegte siebente leitet, deren krÃ¤ftiges

Oegcevdo eigentlich die SchluÃ�pointe bildet, wÃ¤hrend

die letzte Variation mehr bestrebt ist im Sinne deS

ersten Ausgangspunktes zu schlieÃ�en. Die Variatio-

nen sind im eigentlichen VerstÃ¤nde kleine Phantafle-

flÃ¼cke Ã¼ber ein Thema, wie wir dergleichen neuerer



229

Zeit auch in den Impromptus von Schumann Ã¼ber

nn Thema von Clara Wieck besitzen. SchaffÂ« erweist

sich ali ein perfekter Harmonist und zugleich als ein

genauer Kenner der Clavierklangfarben. Eben weil

wir letzteres von ihm wissen, mÃ¶chten wir ihm in sei-

nem Interesse anrathen, seinen Clavierstvl etwas zu

modisiciren. Es ist uns ersichtlich, daÃ� er aus seiner

jetzigen Schreibart jene schÃ¶nen mystischeÂ» Tinten zieht,

worin die dritte und sechste Variation so reizend er-

glÃ¤nzen; aber sie ist ihm im Wege, sobald er etwas

machen will, wie es z. B. die vierte Variation sein

sollte. Wir halten Schaffen, fÃ¼r geschickt genug, daÃ�

er uns nicht etwa das Erempcl Schumann s aus einer

gewissen Periode entgegenhalte, das wÃ¼rde ihm und

uns wenig helfeÂ». Soll in den Vortrag eiÂ» wohlÂ«

thuender FluÃ� kommen, so muÃ� man sich der Viel-

stimmigkeit in homophonen wie polyphonen MasseÂ»

blos bis auf einen gewisseÂ» Punkt bedienen. Was

drÃ¼ber ist, verhindert die Glatte des Vortrags, die

Artikulation und Deutlichkeit des Ausdrucks. Schaf-

fe! wird das am besten in der Beobachtung bestÃ¤tigt

finden, die er am ClavierfugensaÃ�e machen kann, wo

immer die dreistimmigen SÃ¤tze am besten und sauber-

sten ausgefÃ¼hrt werdeÂ» kÃ¶nneÂ», weil die Finger da ge-

rade ausreichen um dem Gange der Melodie mit al-

len Nuancirungcn pracis folgen zu kÃ¶nnen. Ihm

wird auch die Vorsicht gegen Ueberladung, womit un-

ser Liszt bei llebertragung der Bach'scheÂ» Pedalfugen

fÃ¼r zwei HÃ¤nde verfahren ist, nicht entgangen sein.

In der Hoffnung meinen wohlgemeinten Tadel nicht

Ã¼bel aufgenommen zu sehen, grÃ¼Ã�e ich ihn herzlichst

aÂ»s der Ferne.

Joachim Raff.

Aus Prag.

Am Wften April 185S.

Ich habe Ihnen diesmal Ã¼ber eine Masse von

Concertcn zu berichten, die seit meinem letzten Briefe

stattgefunden; denn unsere Concertsaison verlÃ¤ngert

sich diesmal weit Ã¼ber Ostern hinaus, und gerade der

bei Weitem interessantere Theil derselben fÃ¤llt in die-

sen Abschnitt nach Ostern.

Von den drei PrÃ¼fungsÂ»Conccrten des Conser-

vatoriums fanden wie gewÃ¶hnlich die ersten beiden zur

Mittagszeit im Platteissaale, das dritte am Palm-

sonntage Abends im Theater Statt. Wir hÃ¶rten darin

auÃ�er den SvlostÃ¼cken verschiedener recht gut geschul-

ter Eleven, von denen jedoch gnade nichtS AuÃ�er-

gewÃ¶hnliches zu berichten ist, eine Symphonie von

Haydn in die Jagdsymphonie von Kittl und die

zweite Symphonie von Beethoven; alle drei wurden

brav creculirt und beifÃ¤llig aufgenommen; den ver-

gleichsweise mindesten Erfolg hatte jedoch die letzte,

was theils aus einigen Schwankunzen der Violinen

im ersten Satze, Unreinheiten der Horner und vor Al-

lem aus der nicht oft genug zu tadclndcn Wahl des

Locals zu erklÃ¤ren ist. Den schwÃ¤chsteÂ» Thcil des

Ganzen bildeten wieder die Gesangsprodiiktlonen.

In dem Couccrtc fÃ¼r die Krombholz'schc Kran-

kenbctt-Stislung, welches die HH, IndivinaÂ« 8tuÂ«tiÂ«si

mit auÃ�erordentlichem pecuniÃ¤ren Erfolg im Thcater-

saale veranstalteteÂ», spielte Laub das Mendelssohn-

sche E-Moll Concert mit auÃ�erordentlicher Bravour

und vollendeter F,inyeit, doch nicht ganz mit der er-

forderlichen Innigkeit und mitunter in allzu prÃ¤eipiÂ»

tirtem Tempo. DaÃ� es ihm an glÃ¤nzenden Ovatio-

nen, die sich auch in einer von ihm selbst spÃ¤ter ver-

anstalteten Matin,:e im Platteissaale wiederholten,

nicht mangelte, versteht sich von selbst. (Ich vergaÃ�

zu bemerken, daÃ� er auch in dem dritten Conscrvato-

riums-Concerte mit einen, Bazzini'schen BravourstÃ¼cke

auÃ�erordentlichen Beisall errungen hatte.) In dem-

selben Concerte hÃ¶rten wir auch Wagner's Rienzi-

OuvertÃ¼re und Mcndclssohn's Symphonie in A-Moll.

Beide Compositionen fanden nur lauen Beifall; die

OuvertÃ¼re wohl zum Theil wegen der unvollkomme-

nen Leistung einiger Blechinstrumente; Ã¼brigens muÃ�

ich selbst gestehen, daÃ� der auÃ�erordentliche Eindruck,

den das einleitende Andante auf mich machte, durch

die Ueberschwenglichkeiten des Allegro mit seinem

Trommclgcrasscl bedeutend abgekÃ¼hlt wurde. â•fl Was

Mendelssohn s Symphonie betrifft, so war die Aus-

fÃ¼hrung derselben uÂ»ter der Leitung des Hrn. Kapell-

meisters Tauivitz hÃ¶chst sorgfÃ¤ltig und gut gelungen;

aber sÃ¼r die Feinheiten dieses vortrefflicheÂ», geistvollen

Werkes gehÃ¶rt ein anderes Local, als nÂ»ser Theater-

saal, und so darf es nicht befremden, daÃ� die Wir-

kung nicht nur fÃ¼r das groÃ�e Publikum, sondern auch

fÃ¼r Den, der diese feinen Arabesken aus der Partitur

kennt, nur eine halbe, unbefriedigende sein muÃ�te.

Der TonkÃ¼nstlervcrein hatte zu seiner Ã¶sterlichen

Produktion diesmal das Oratorium: Abraham, von

Lindpaintner, gewÃ¤hlt. Ich war verhindert, dieser

AuffÃ¼hrung beizuwohnen; was ich von kompetenten

Personen darÃ¼ber gehÃ¶rt habe, lÃ¤Ã�t mich jenen VerÂ»

lust eben nicht sehr bedauern.

Die bedeutendste unter allen diesen musikalischen

Produktionen war das am 4ten April zum Besten

des Armenfonds veranstaltete Concert im Theater.

Diese Bedeutenheit resultirte schon aus der Wahl der

TonstÃ¼cke: OuvertÃ¼re zum TannhZuser, Arie auS

Mendelssohn'Â« Elias, die Hallelujah-Fuge aus HSn-

del'Ã¶ MesftaS, und die neunte Symphonie.
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Aber auch die AuffÃ¼hrung, bei welcher, unter Hrn.

F. Skraup's Leitung, die Solosangcr und Choristen

des Theaters, die SÃ¤nger der Sophienakademie, und

nebst dem Theaterorchester mehrere tÃ¼chtige Dilettan-

ten mitwirkten, war eine der sorgfÃ¤ltigst vorbereiteten,

die hier Â»och stattgefunden. Der Erfolg war bei Ã¼ber-

fÃ¼llten, Hause sehr gÃ¼nstig. Die OuvertÃ¼re wurde

mit grÃ¶Ã�ter PrÃ¤cision execuiirt und zur Wiederholung

verlangt. Ein Gleiches geschah mit der Arie aus

Elias, di, Hr. StÃ¶ger sehr schÃ¶n und mit Weihe vor-

trug. Auch das Hallclujah und sÃ¤mmtliche SÃ¤tze

der Symphonie wurden lebhaft axvlaudirt. Was

die AuffÃ¼hrung der Symxbouie betrifft, so schien mir

der erste Satz durch das zu schnelle Tempo, durch das

zu wenig hervorgehobene Crescendo nnmittelbar vor

dem Schlosse, und der zweite SaÃ� durch die uu-

â��Ã¶tbige Wiederholung des zweiten Thcils einigermaÃ�en

beeintrÃ¤chtigt zu werden. Vortrefflich war die Auf-

fÃ¼hrung des Adagios, und nur bei einer Stelle im

Taete hÃ¤tte ich etwas mehr Innigkeit gewÃ¼nscht.

Im letzten Satze entsprach der rccitativischc Bortrag

der ContrabÃ¤ssc meinen Erwartungen nicht. Ich will

jedoch durch diese Bemerkungen der relativen Treff-

lichkeit der AuffÃ¼hrung im Ganzen keineswegs nahe

treteÂ»; es ist ja durch so viele Erfabrungen bewieseÂ»,

daÃ� zur vollendeteÂ» AuffÃ¼hrung dieses kolossalen, ein-

zig dastehendeÂ» Meisterwerkes Erfordernisse gehÃ¶ren,

die sich vereint kaum in drei bis vier StÃ¤dten Euro-

pas findrÂ» dÃ¼rften. In einem spÃ¤teren Conecrte, wel-

ches der Tenorist Hr. StÃ¶ger aus freiem Antriebe zum

Besten der so karg besoldeten Choristen veranstaltete,

und worin er mit ungebenerem Beifall, LorbeerkrÃ¤n-

zen u. dgl. Ã¼berschÃ¼ttet wurde, fand eine Wiederholung

der TannbÃ¤user-OuvertÃ¼re und des Hallclujah mit

gleich gÃ¼nstigcm Erfolge Statt. Biele unserer Mu-

siker geben sich der Hoffnung bin, daÃ� mit dem gur

geglÃ¼ckten DebÃ¼t dieser OuvertÃ¼re der Weg gebahnt

sei, um Wagner s Opern den Zutritt auf unsere

BÃ¼hne zu verschaffen, und obwohl ich diese Hoffnung

aus verschiedenen GrÃ¼nden noch fÃ¼r verfrÃ¼ht halte, so

ist doch wenigstens so viel gewiÃ�, daÃ� die viel ver-

breitete Behauptung, es werde die AuffÃ¼hrung Wag-

ner'schcr Werke von Polizei- und Censurswegen nicht

erlaubt, durchaus grundlos ist.

Die Sophien-Akademie gab am 4 4ien April ein

Conceri auf der Sophien-Insel, in welchem ein alt-

bÃ¶hmischer Choral aus dem tÃ¶ten Jahrhundert, ein

Lied von Jos. Havdn, eine Motette von Bach, der

erste Satz ans dem Coneert fÃ¼r Pianoforte in LÂ» von

C. M. v. Weber, und Mcndelssohn's Symphonie-Can-

tate: Sobgesang, durchaus in wÃ¼rdiger Weise dem

zahlreichen Auditorium vorgefÃ¼hrt wurden. Besonders

gelungen und sehr wirksam war die AuffÃ¼hrung deÂ«

letztgenannten Werkes, bei der sich ein junger Tenor,

Hr. StÃ¶ger, sehr vorthcilhafl bemerkbar machte; an

einigen Stellen wÃ¤re jedoch etwas MÃ¤Ã�igung im

Tempo am rechten Orte gewesen. â•fl Am 17ten April

fand wieder ein Coneert zum Besten einer wohlthÃ¤ti,

gen Anstalt um die Mittagsstunde auf der Sophicn-

>Znscl Statt. Die AuffÃ¼hrung von Schumann'Â« Ou-

vertÃ¼re zu Manfred, dann der von Schindclmciffcr in-

strumcntirten 8Â«Â»iÂ»e psltielique von Beelboven, und

die Mitwirkung der beliebten, lÃ¤ngere Zeit hindurch

nicht gehÃ¶rten SÃ¤ngerin, Frau Botschon-Soukop, ver-

lieh,Â» diesem lÃ¶onccrtc allerdings viel Anziehungskraft;

befriedigt wurden aber die ZuhÃ¶rer nur thcilmeise,

namentlich tonnten weder Musiker noch Laien zur Zeit

Behagen an Schumann s Cvmposition finden, die nur

eine neue Probe der Schreibart ist, in die sich dieser

hochbegabte Tondichter leider festgerannt zu haben

scheint. Frau Botschon, die ein Lied von LÃ¶we und

eines von Hauslik sang, fand wieder sehr groÃ�en Bei-

fall. Was das Arrangement einer Clavicrsonatc sÃ¼r's

Orchester bctrifft, so kann ich mich, wie gelungen es

auch an sich selbst sei, mit demselben im Prineip nichr

defrennden. Noch muÃ� ich eines Quartetts von Schu-

bert erwÃ¤hnen: â•žGoit in der Natur" fÃ¼r zwei So-

prane nnd zwei Alte mit Orchester, welches von den

Damen Bracht, Wagner, ^>rnda und WeiÃ� mit vie-

lem Beifall gesungen wurde.

Der lsacilienvercin gab uns in seinem letzten Eon-

certc wieder einige interessante und mit Beifall auf-

genommene NovitÃ¤ten zum BesteÂ», als: Gade's FrÃ¼h-

lingsphantasic, drei MÃ¤nnerchÃ¶re von Weit, wornnter

auch der preisgekrÃ¶nte: ,,dcr KÃ¤fer und die Biene",

und â•žder KÃ¶nig von ThÃ¼le". GegenwÃ¤rtig ist der

Bercin mit dem LZinstudiren eines ChorS und Sceue

aus dem zweiten Aet des Lohengrin beschÃ¤ftigt, welche

er uns in scineni nÃ¤chsten, Anfangs Mai zu gebenden

Conecrte vorfÃ¼hren will. Frau Botschon wird die

Elsa, Frl. Marochctti die Ortrnd, Hr. Reichel den

Lohengrin singen.

Unsere immer im freundlichen Andenken des Pub-

likums lebende, gewesene Primadonna Frl. Grosser

war wÃ¤hrend der Osterzeit hier, und lieÃ� sich in zwei

Concerten hÃ¶ren, nÃ¤mlich in einem von ihr selbst ver-

anstalteten, und in einem WohlthÃ¤tigkeitsconcerte fÃ¼r

arme Studierende, in den, sie auf Ersuchen mitwirkte.

â•fl Wir hÃ¶rten in diesen beiden Conenlen von ihr die

Arien aus Obcron: â•žOeean du Ungeheuer" aus DoÂ»

Juan: â•žIch grausam" aus dem FreischÃ¼tz: â•žWic

nable niir der Schlummer" dann die Lieder von Schu-

bert: â•žMein Aufenthalt am Meere" die Hymne an

â•ždie Allmacht" und aus Martha: â•žDie letzte Rose".

Der Erfolg war der glÃ¤nzendste, den sich die schÃ¤tz-

bare KÃ¼nstlerin nur wÃ¼nschen konnte, und schon dÂ«
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Empfang, der ihr, Â»och ehe sie ihre klangvolle Stimme

ertÃ¶nen lieÃ�, zu Theil ivurde, bewies abermals, daÃ� â��

wenn Frl. Grosser unserer BÃ¼hne, selbst als Gast noch

immer fremd bleiben muÃ�, dies wenigstens nicht in der

Stimmung des Publikums seinen Grund habe. Uebri-

gens war der stÃ¼rmische Beifall, den ihre Leistungen

fanden, ein wobl verdienter, denn ihr Organ hat von

seiner Kraft und seinem Adel nicht das Mindeste verÂ«

lorcn, noch an seinem Umfange abgenommen. Die

HÃ¤lfte des auf eigene Rechnung veranstalteten Eon-

eerts widmete die KÃ¼nstlerin cdelmÃ¼tbig den, Vereine

fÃ¼r die PrÃ¤ger Hausarmen, nachdem die Borstande

eines andern Armcnvereins, denen Frl. Grosser jene

EinnahmshÃ¤lfte angeboten halte, dieselbe (mirsliilÂ«

,liÂ«tu!) abgelehnt hatten! â•fl Es wÃ¤re interessant,

die Motive dieser, auch vom Rechts-GcsichtSpunktc

aus merkwÃ¼rdigen Ablehnung zu wissen.

Noch eine andere ehemalige und zwar eingeborne

GesangscelebritÃ¤t hat durch einige Wochen in unscrn

Mauern verweilt, Frau Lutzer.Dingelstedt; doch war

ihr Aufenthalt hier nur durch Familienangelegenheiten

lden Tod ihres Vaters) veranlaÃ�t worden, und nicht

einmal in PrivatcirlvlÂ» lieÃ� die einstige â��Nachtigall

Prags" ihre reizenden Triller ertÃ¶nen.

Weit kÃ¼rzer, als mit dem Berichte Ã¼ber unsere

Concerte, werde ich mich mit dem Berichte Ã¼ber die

Oper fassen kÃ¶nnen, denn diese bewegt sich noch im-

mer in dem alten langweiligen Geleise, oder besser

gesagt: bcwegt sich nicht. Der Mangel einer Pri-

madonna, dem nun durch das Engagement der Frau

Gundo, vom tsten Mai an abgeholfen sein soll,

trÃ¤gt die Hauptschuld an jenem betrÃ¼benden Still-

stande. Seit meinem letzten Berichte haben wir'auÃ�er

dem Rigolctto nichts Ncnrs gehÃ¶rt, wenn nicht etwa

die nach mehrjÃ¤hrigem Schlummer wieder erweckte

â•žZigeunerin" von Balfe, als NovitÃ¤t gelten soll.

Verlohnt eÃ¶ sich da wohl der MÃ¼he, Ã¼ber die Oper

viel Worte zu verlieren? â•fl Im Nigolctto hat fast

nichts angesprochen, als das Liebchen des KÃ¶nigs,

und das Quartett oder eigentlich Doppelklick!. Ich

wÃ¼rde mich darÃ¼ber freuen, wenn nicht frÃ¼here schlech-

tere Opern Verdi's Beifall gefunden hÃ¤tten, so das,

man beinahe besorgen ninÃ�, dies neuere Produkt Ver-

di's habe gerade deswegen weniger Sympathien er-

weckt, weil es hier und da ein Streben nach Besserem,

nach dramatischer Wahrheit, kundgiebt, Scraup's

â•žMeergeuse" ist in jÃ¼ngster Zeit wieder auf die BÃ¼hne

gebracht worden und es freut mich sagen zu kÃ¶nnen,

mit sehr gÃ¼nstiz?m Erfolge; abgesehen von dem Um-

stÃ¤nde, daÃ� die Oper sehr sorgfÃ¤ltig einstudiert und

mit den nÃ¶thigen Proben nicht gespart wurde, trug

vorzÃ¼glich die eminente Leistung des Hrn. StÃ¶ger zu

diesem Resultate bei. Ein Arioso desselben in Lied-

form, gemÃ¼thlichen Inhalts, folglich der specifischen

Begabung des Komponisten sehr zusagend, machte

besonderes GlÃ¼ck, und muÃ�te sogar unmittelbar vor

dem SchlÃ¼sse der Oper, wo der Componist dasselbe

nachtrÃ¤glich noch einmal angebracht hat, wiederholt

werden. â�� Man muÃ� aber auch dieses hohe K von

StÃ¶ger mit der Brust angeschlagen hÃ¶ren, um in den

donnernden Applaus nolens vÂ«IÂ«Â»s mit fortgerissen

zu werden und â�� zu bedauern, daÃ� wir schon in

wenig Wochen von diesem herrlicheÂ» Tenor werden

sagen mÃ¼ssen: er war der Unsrige. â•fl An seine Stelle

ist Hr. Reichel, unser frÃ¼herer Tenor wieder auf

fÃ¼nf Jahre engagirt, und, wie ich aus guter Quelle

vernehme, auch noch ein Hr. WeiÃ�, dem ein gÃ¼n-

stiger Ruf vorangeht.

Von neu erschienenen Compositionen unserer ein,

heimischen Tvmetzcr habe ich diesmal nur zweier inte-

ressanter Liederheftc von W. Veit zu erwÃ¤hnen, die

in Leipzig aufgelegt, und aus denen einige Nummern

bereits mit sehr gÃ¼nstigem Erfolge hier Ã¶ffentlich ge-

sungen worden sind, dann einer neuen Messe von

I. Skraup, welche derselbe in der Domkirche auf-

fÃ¼hrte, â�� dagegen ist um so fleiÃ�iger, wenn gleich

ganz im Stillen, auf dramatischem Felde gearbeitet

worden; denn von jenen drei Componistcn Prags,

die sich frÃ¼her schon in dieser schwierigen Composi-

tionsgattung versucht haben, hat Leder wieder eine

groÃ�e Oper vollendet im Pulte liegen. Scraups Oper

heiÃ�t: Columbus, der Text ist von Hickl. â�� Zu

Kittl's Oper hat I. Harkmann in Leipzig das Libretto

geliefert; sie ist betitelt: die BilderstÃ¼rmer. Das

Libretto, welches Keller in Musik gesetzt hat, ist nach

einem der pikantesteÂ» Dramen Victor Hugo s arran-

zirt. Wenn es in deÂ» Gestirnen geschrieben steht,

daÃ� Prag unter StÃ¶ger s Direktion doch Â»och eine

echte Primadonna und nach StÃ¶ger's AbgÃ¤nge eine,,

echten Heldentcnor acquiriren soll, so werden wir wobl

alle diese Produkte nach und nach zu hÃ¶ren bekommen.

Noch habe ich Ihnen zu melden, daÃ� Alexander

Drcischock demnÃ¤chst voÂ» seiner Exkursion nach Wien

und Pcsth, zurÃ¼ckerwartet wird, wo er diesmal sehr

viel Furore gemacht bat, daÃ� ferner eine seiner besten,

wenn nicht seine beste SchÃ¼lerin, ein Frl. Vogel,

die in Ueberwindung von- Schwierigkeiten AuÃ�erordent-

liches leistet, â•fl demnÃ¤chst in einem Concerte debÃ¼tiren

soll, daÃ� wir uns auf die RÃ¼ckkunft Frl. Milanollo'S

von Wien freuen, wo wir sie zu hÃ¶ren hoffen, und

daÃ� unser virtuoser Landsmann Schulhoff sich noch im-

mer in SÃ¼d-RuÃ�land so wohl befindet, daÃ� er die

RÃ¼ckreise ganz und vergessen scheint.

Oâ•fl.
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TageÃ¶geschickte.

Reisen, Cvncnte, Engagements u. Tlchatschek

hat sein Gastspiel in Hamburg alÂ« Eleazar in Halevv's

â•žJÃ¼din" beschlossen.

Iran v. Stradiot-Mende ift von Hamburg abgereist.

Zu ihrer letzten Darstellung hatte sie die Oper â•žTitÂ»Â«" gÂ«.

wÃ¤hlt.

Ander gaftirt in Frankfurt a, M.

FranÂ«. Marra-Vollmer bat ihr Engagement in

Leipzia ohne anfgetreteÂ» zu sein gelÃ¶st und ist zu Gastspielen

nach Berlin abgereist.

Znr VermÃ¤hlungsfeier der Prinzessin AgneÂ« von Dessau,

gastirtcu d,e Mitgltecer der Leipziger Oper in der â��WeiÃ�en

Dame" in Dessau.

Der Singer Reichardt aus Hamburg gaftirt in

LÃ¼beck.

D<r Tenorist Beck, dessen merkwÃ¼rdigen Abgang aus

Frankfurt o. M. wir erwÃ¤hnteÂ», singt jetzt in Pesth.

In Prag ist ein Hr. Muck anÂ« Freiberg fÃ¼r Tenorpar-

tieÂ» evgagirt worden.

Emmp la Grus ist vom Ã—iever Hofoperntheater fÃ¼r

vierzigtauscnd FrancÂ« die Saison evgagirt worden.

Frl. Jenny Ney gastirt am Stadttheater In EolÂ».

Roger wird Â»ach der Nachricht mehrerer Blatter in

Leipzig im Jnli gaftiren.

Reue und ueueinftudirte Opern. Markullin Dan-

zig hat eine Â»rue Oper ,,DaÂ« Walpurgisfest" beendet.

Im Hoftheater zu Hannover ift LorÃ�ingÂ« ..Uvdine"

kÃ¼rzlich zum ersten Male aufgefÃ¼hrt r>,<rd^i.

Richard Wagner'Â« â•žFliegender HollÃ¤nder" ift IÂ»

Schwerin zur AusfÃ¼hrung gekommen. Eben daselbst ging onch

Michael Beer Â« â•žStrnevsee" mit der Musik seineÂ« BruderÂ«

zum ersten Male in Scene.

Marschner's Operette â•žGeborgt" ist im Â«roll'schev

VtabiiffeiÃ¼ent in Berlin zum ersten Male aufgefÃ¼hrt worden.

De? , lannbÃ¶user" ist in Kassel in Vorbereitung.

IÂ» DreÂ«den ist â•žLinda Â«, Chamovir" zum ersteÂ» Male

in deutscher Sprache gegedeÂ» worden.

In Mailand sind kÃ¼rzlich zwei neue Opern znr AuffÃ¼h-

rung gelangt: â•žDie beideÂ» Figaro" von Speranza nud (im

?I,eÂ»t. l>rÂ«l>o) â•žLulsnio Â»essins" Â»vÂ» Gambini.

In Rostock ift eine dreiactige romantische Oper von

P. Â». PeterÂ« â•žDie GrÃ¤feÂ» Montemar ' betitelt zum ersten

Male aufgefÃ¼hrt WÃ¶rdeÂ».

McndelsohÂ»'Â« â•žLoreley" Fragment ist jetzt auch in

WiÂ«badev zur Darstellung gekommen,

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Der Intendant

deÂ« K. HotthcaterÂ« zu Stuttgart. Baron Â». Gall, hat vom

GroÃ�herzog von Oldenburg daÂ« Eomthnrkrenz deÂ« HauÂ«Â» und

VerdienstordenÂ« erhalteÂ».

Vermischtes.

DaÂ« Libretto der jetzt iv Braunschweig zu Grate getrag-

uev Oper Elise Schmezer's Ã¼berbietet an TrivialitÃ¤ten

uud NnsinÂ» alleÂ« biÂ«her Dagewesene, StelleÂ» wie: â•žHa ich

rieche schov den Braten! ,c. sind â•živ Musik gesetzt" wordeu!

Wir wolleÂ» nichtÂ« alÂ« die eigneÂ» Worte deÂ« LibrettofabrikanÂ»

ten dieser Notiz hinzÂ»fÃ¶gen: â��Otto heiÃ� ich, viÂ» eiÂ» SchÃ¼tz,

mehr zu wisseÂ» ist Â»ich!Â« Â»Ã¼tz!"

,,Ju Braunschweig", erzÃ¤hleÂ» die â•žJahreszeiten", â•žmachte

jÃ¼ngst ein junger Musikus in einem Zimmer deÂ« TheaterÂ« deÂ»

Versuch sich zu erschieÃ�eÂ», uÂ»d zwar weil seiÂ» Bruder, der

Vaterstelle bei ihm vertritt, uicht haben will, daÃ� er sich der

BÃ¶hne widmet. Der jÂ»Â»ge ManÂ» kaÂ»Â» Â»Ã¤mlich eiÂ» ausge?

zeichueter Musiker, aber nach dem Urrheile EachverftÃ¤Â»diger,

die seiÂ» Bruder zu Rathe gezogen, nie eiÂ» ertrÃ¤glicher Schau-

spieler werdeÂ»."

Zur Beilage. Wir gebeÂ» zu dieser Nummer alÂ« Bei-

lage: WandrerÂ« Rachtlied von GÃ¶the, eompÂ«Â»irt von

A. G. Ritter.

Jntelligenzblatt.

Im Verisge ,vn ^Â»K. ^Â«Â«M. Â«SH,Â«IÂ«? in NsmdnrÂ«

jÂ«l ersedieneli:

<V. ^, i)er Kiesiis?. Vrslorium nsck

>VÂ«i-leo t>er Keilizen Lclirill versssst. DeulscK von

lilopslock uoÃ¶ LdelinK. Llsviersus^uÃ�, mit VempoÂ»

Ke^eicKnuv^ vÂ»ck lUSKel's Klelrooom uv6 Ã¤em

?enciÂ«l voll L. ?. g. LodvenKe HsÂ«aÂ«Ã¶ eÂ«r>

?reis l>Â«llo 2^ ?Kir.

IS> EiÂ»,elÂ»e NummerÂ» Â». R. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zÂ» S Rgr. derechÂ»et.

Druck Â»,n Fr. StÃ¼ckmann.
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Neue

Kranz Brendel, verantwortlicher Redakteur. Verleger: Bruno Hinze in Leipzig.

Traurwein'sche Buch- u.Muffkh. (Snttentag) in Berlin.
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Sur WÃ¼rdigung Richard WagnerS.

il.

In dem frÃ¼heren Artikel ist der Versuch gemacht,

die allgemeinsten Gesichtspunkte fÃ¼r die Beurtbeilung

WagnerS festzustellen, denselben den nothwendigen Zu-

sammenhang mit dem Urtheil Ã¼ber die gleichzeitigen

bedeutenderen Kunsterscheinungen zu geben. Betrach:

ten wir jetzt die Sachlage von einem praktischeren

Standpunkte: wie ist seinem Streben die verdiente

Anerkennung zu verschaffen ? Es ist nothwendig, hierzu

die augenblickliche Situation nÃ¤her in s Auge zu

fassen.

Seine frÃ¼heren Erfolge in Dresden waren mehr

locale: die Zeitwirrcn haben ihre Spuren wohl fast

ganz vertilgt. Erst durch Liszt gewann er in Wei-

mar wieder ein Terrain: er hatte das groÃ�e GlÃ¼ck in

diesem einen Vertreter zu finden, der mit GenialitÃ¤t

und einer seltenen Energie eine ebenso groÃ�e Hinge-

bung an seine Sache verband und zugleich fÃ¼r das

unsclbststÃ¤ndige Publikum das wurde, was sich Wag-

ner nicht selbst sein konnte, â•fl eine AutoritÃ¤t. Die

Wirkung dort ist die bedeutendste. Alles unterliegt

einem mÃ¤chtiger. Findrucke, wird fortgerissen, fÃ¼hlt sich

unter dem alle Bedenklichkeiten erdrÃ¼ckenden EinflÃ¼sse

einer kÃ¼nstlerischen That. Schnell bildet sich eine ParÂ«

tei fÃ¼r den zurÃ¼ckgesetzten Komponisten und eÃ¶ gilt.

ihm eine Anerkennung zu erringen, der sich die Eng-

herzigkeit der VerhÃ¤ltnisse entgegenstcmmt. Da Wag-

ner selbst auf der BÃ¼hne vorlÃ¤ufig nicht weiter zu

Worte kommt, so sieht man sich allein auf die Presse

hingewiesen â�� man stÃ¶Ã�t aber auf eine Schwierigkeit,

die erst der fruchtlose Versuch klar machen kann, die

Wagner'sche Musik steht dem herkÃ¶mmlichen Urtheil,

den gangbaren Kategorien ganz fern, sie entzieht sich

weit mehr, als jede andere, der Besprechung, sie Â»er-

langt den unmittelbaren GenuÃ�. Je mehr man ver-

sucht, die einzelnen im Eindrucke wirksamen Momente

zu fassen, je mehr man nach einzelnen Motiven, mu-

sikalischen Wendepunkten sucht, je mehr Ã¼berzeugt man

sich, daÃ� eigentlich nur das Ganze gewirkt hat. Diese

Erfahrung setzt in Verlegenheit und das nÃ¤chste Mit-

tel, sich daraus zu ziehen, bietet der vielseitige Meister

selbst: er hat eine kritische Abrechnung mit der Ver-

gangenheit gehalten, den alten Mitteln die Richtung

auf das neue Ziel angewiesen â•fl er selbst giebt ein

neues, bis ins Einzelne begrÃ¼ndetes System der Kunst.â•fl

Das NatÃ¼rlichste war, daÃ� die neu gewonnene

Partei sich mit hinter der Schanze dieses Systems

aufstellte und daS dort bereit liegende Kriegsmaterial

in eine Bewegung setzte, die der Meister ihm fÃ¼r seine

Person nicht hatte geben kÃ¶nnen. Die kritischen SÃ¤tze

Wagner's hallten, oft aus dem Zusammenhange ge-

rissen und entstellt, laut durch die meisten BlÃ¤tter â•fl
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die Streitfrage erhielt schnell eine principiellc Wendung

und diese fÃ¼hrte zu der ausdauernden Erbitterung des

Kampfes, die bei Svstemstreitigkcitcn unvermeidlich

ist. -

FÃ¼r die Wirksamkeit des TannhÃ¤uscr und des

Lohengrin war diese Wendung nicht ohne Gefahr â•fl

beiden droht die moderne, reizlose Venus â•fl die Ten,

5cnz â•fl ihre besten KrÃ¤fte zu nehmen â•fl jene Situation

drÃ¤ngt das Publikum dazu, sie als Experimente einer

kritischen Richtung, als TendenzstÃ¼cke zu fassen und

alle die, die ihnen noch nicht Auge in Auge sehen

konnten, werden sie sich kaum anders als Tendenzba-

ren denken kÃ¶nnen. Die allgemeine Aufmerksamkeit

ist allerdings durch jenen Streit auf sie gezogen, zu-

gleich aber auch alle Unbefangenheit der Auffassung

in Frage gestellt, die erste Voraussetzung ihres Erfol-

ges also gefÃ¤hrdet. Sie haben nun freilich alle Schwie-

rigkeiten Ã¼berwunden und sich ihr Recht zu verschaf-

fen gewuÃ�t â�� mehr aber trotz jenes Ã¤sthetischen

Principienstreitcs, als weil derselbe schon eine Wagner

gÃ¼nstige Entscheidung gewonnen hÃ¤tte. Ihre Wir-

kung ist eine davon unabhÃ¤ngige gewesen, und in der

That dÃ¼rfte es nicht die Mission dieser Helden sein,

blutdÃ¼rstig unter ihren VorgÃ¤ngern zu wÃ¼thcu und

mit dem Leichnam der absoluten Musik auf den Schul-

tern vor das Publikum zutreten: wir trauen ihnen

viclniehr heitere SelbstgewiÃ�heit genug zu, daÃ� sie sich

friedlich bei jenen niederlassen. Kurz, sie sind nicht

unmittelbar bei jenen kritischen Gefechten bctheiligt,

haben einen ganz anderen Bodcn und ganz andere

Mittel der Wirkung â•fl machen jn doch auch nach

Wagner s eigener Versicherung keinen Anspruch darauf,

jenes Kunstwerk der â•žZukunft" zu fein, welches den

Mittelpunkt des Kampfes bildet.

Um ihnen ihren Erfolg zu sichern und weitere

Eroberungen zu erleichtern, scheint es mir sehr wesent-

lich, diese Trennung der Wagner'schcn Theorie und

Praxis festzuhalten. Die letztere kann hierbei meines

Erachtcns nur gewinnen. Es wird ihr, wie erwÃ¤hnt,

eine grÃ¶Ã�ere Unbefangenheit der Auffassung gesichert,

ihr gutes Recht wird sie auch am besten bewÃ¤hren,

wenn sie unter den verschiedensten Gesichtspunkten in's

Auge gefaÃ�t, von verschiedenen Ã¤sthetischen Voraus-

setzungen auÃ¶ beleuchtet wird. Der Streit Ã¼ber die

letzteren wird ewig wÃ¤hren und bis dahin mÃ¶chte ich

Waqner's Anerkennung nicht hinausgeschoben sehen â•fl

ich fÃ¼r meine Person muÃ� aber auch auf jener Tren-

nung um so mehr bestehen, weil mich das Wagncr'sche

System in seiner Abgeschlossenheit nicht gewonnen hat

und ich in seinen Compositionen gerade auf Seiten

viel Gewicht lege, deren Werth nach seinen Grund-

sÃ¤tzen ein sehr zweifelhafter sein wÃ¼rde.

Ein durchgebildetes System lÃ¤Ã�t sich nicht durch

Journalartikel, fÃ¼r die das Recht fragmentarischer

Darstellung in Anspruch genommen werden muÃ�,

widerlegen: es muÃ� genÃ¼gen, daÃ� die Grunddiffercn-

zcn kurz constatirt, die Conseqnenzcn Â»ach bestimmten

Seiten dargelegt und jene so anschaulicher gemacht

werden. Es ist hier eine grÃ¶Ã�ere SelbstthÃ¤tigkcit der

Leser zu beanspruchen, sie mÃ¼ssen sich den Zusammen-

hang der einzelnen Fragen wohl oder Ã¼bel selbst her-

stellen. Die fortwÃ¤hrende RÃ¼ckkehr auf ein bestimm-

tes System giebt hier mir den Schein der GrÃ¼ndlich-

keit und fÃ¼hrt schlieÃ�lich nur zu einem dogmatisiren-

den Wesen, das langweilig werden muÃ� und schon

deshalb seinen Zweck verfehlt. â•fl

Wagner's Theorie macht zunÃ¤chst den Eindruck

einer kritischeÂ» Abrechnung des Autors mit sich selbst.

Die Vergangenheit wird nicht an sich selbst, an ihren

eigenen Voraussetzungen gemessen, sondern nach An-

forderungen bcurlhcilt, die Wagner an sich selbst, mit

dieser Vergangenheit im RÃ¼cken, mit seiner BefÃ¤hi-

gung , mit dem BedÃ¼rfnisse eines bestimmteÂ», indivi-

duellen Ausdrucks stellen zu mÃ¼ssen glaubt. Es wird

das Recht dieses Ausdrucks nachgewiesen, der ent-

sprechende Stoff ermittelt, der ganze Rcichthum dc^

vorhandenen poetischen und musikalischen Mittel da-

rauf bezogen â•fl das so constrnirte Kunstwerk als das

absolute schlieÃ�lich hingestellt. Der ProduktivitÃ¤t des

Wagncr'schen Geistes war es vÃ¶llig entsprechend, daÃ�

er, einmal in kritischer ThÃ¤tigkcit befangen, die Conse-

quenzen seiner individuellen Kunstanschauung in ein

ideales Land hinÃ¼berzog, das , wir in der WÃ¼ste Um-

herirrenden wohl schwerlich je erreichen werden. Er

hat uns von dem Berge seiner kritischen Werke den

Blick in jenes gelobte Land tyun lassen, nÂ»ser kriti-

sches Zeitalter wird es aber â•fl vielleicht zur Freude

Ã¼ber die schÃ¶ne Phantasmagoric, gewiÃ� aber nicht zum

Brechen mit einer Wirklichkeit bringeÂ», an die wir ge-

bannt sind nnd deren Boden der einzige ist, der uns

FrÃ¼chte bringen kann. Seine Kritik ist insoweit rein

constinctiv, sie greift der Thatsache vor, formulirt ein

Dogma â�� und Ã¼ber Dogmen lÃ¤Ã�t sich mit dem einÂ»

zigen Erfolge der Erhitzung streiten. Jedenfalls ist

es eine Inkonsequenz, wenn er der â•fl sonst von ihm

miÃ�achteteÂ» â�� Kritik Kraft genug zugetraut hat, dem

Strome der Produktion einen bestimmten Lauf aÂ»zn-

weisen: er hat das geheimniÃ�volle Wesen der letzteren

verkannt, wenn er sie in die Schranken eines Systems

bannen zu kÃ¶nneÂ» glaubt. Die schaffenden Geister

der Zukunft werden dagegen ihre Autonomie geltend

zu machen wissen, sie sind durch ihre individuelle

EizcnthÃ¼mlichkeit, eine sehr wesentliche Voraussetzung

aller Produktion, der kritischen Berechnung entgegen.

Wir weisen der Kritik die ungleich bescheidenere

Ausgabe zn, das schon geschaffene Kunstwerk nach dem
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unbefangenen GenÃ¼sse in seinen Voraussetzungen zu

begreifen, seine Gliederung zu erfassen, kurz den un-

mittelbaren Eindruck zu rechtfertigen, zu lÃ¤uterÂ», ihren

Zusammenhang mit unseren Ã¼brigen Interessen, mit

unserer Weltanschauung zu geben. Je mehr sich die

Kritik auf diese THZtigkcit beschrÃ¤nkt, je sicherer kann

sie ihre eigenen allgemeinen Ã¤sthetischen VÃ¶raussetzun-

gen an ihren Resultaten prÃ¼fen und sich so vor der

Gefahr der Abstraktionen schÃ¼tzen, denen sie bei jedem

Uebcrgriffe Ã¼ber jene Schranken nur zu leicht erliegt.

Nach alledem sehen wir den Werth der Wag-

Â»er'schen OperÂ» nicht darin, daÃ� sie seinem Schema

des Kunstwerkes der Zukunft einigermaÃ�en entspre-

chen â•fl wir betrachten sie als etwas SelbstÃ¤ndiges,

NaturwÃ¼chsiges und wehren ihre EigenthÃ¼mlichkeiten

gegen die kritischen ConsequenzeÂ» ihres eigenen Autors.

Gestatten Sic, dieÃ� in Betreff des Lohcngrin hier

nÃ¤her zu entwickeln.

Der Wagner'sche Radikalismus haÃ�t die Ge-

schichte, die Formen wenigstens, die sie bisher der

Wirklichkeit zu geben gewuÃ�t hat. Er abstrahirt von

allem Wirklichen und Gewesenen auf dessen Kern, das

Rcinmcnschliche, und will dieses durch die Kunst zur

Darstellung gebracht wissen. Dieses Rcinmenschliche

ist, wenn man es nÃ¤her in s Auge faÃ�t, nichts als

das alte â•žIdeal" : in der neuen Bezeichnung wird

nnr der Gegensatz zu aller historischen Wirklichkeit

noch mehr hervorgehoben, wÃ¤hrend das Ideal im Ã¤l-

teren Sinne nicht sowohl gegen die Geschichte und

ihre Bildungen, als gegen die gemeine, d. h. nicht

in ihrem Zusammenhang erfaÃ�te Wirklichkeit Front

machte. Zn einer sinnlichen Erscheinung, worauf sonst

so viel Gewicht gelegt wird, hat es sich noch nicht

erheben kÃ¶nnen nnd auch seine ideelle Existenz in jenem

Gegensatz ist sehr in Zweifel zu ziehen. Im Wesent-

lichen ist es eine Negation gewisser lÃ¤stiger Schranken

aller Wirklichkeit, eine Abstraktion, deren Inhalt, meist

sehr subjektiver Natur, sich nÃ¤her nur nach den Sym-

pathien des Abstrahircnden bestimmt. GS ist fÃ¼r alle

Perioden der Geschichte ein anderes gewesen und noch

heute sind nicht'leicht zwei Leute zusammenzubringen,

die â•fl wenn anders frische und tÃ¼chtige Naturen â•fl

bei dem ernsthaften Versuche einer VerstÃ¤ndigung dar-

Ã¼ber nicht schlieÃ�lich in die rcinmenschliche Versuchung

gerathen werden, zu der Â»IlimÂ» ratio angemessener

TÃ¤tlichkeiten ihre Zuflucht zu nehmen. In den ReÂ»

volutionen, welche nur groÃ�artige Disputationen Ã¼ber

jenes Thema sind, nimmt es ja denselben Verlauf.

Die TÃ¤uschung , die Sache gefunden, wenigstens in

der Empfindung gegenwÃ¤rtig zu haben, liegt dem heiÃ�-

blÃ¼tigen Einzelnen zu nahe, wie denn auch jede Re-

volution sich â•fl irrig genug â•fl fÃ¼r die letzte hÃ¤lt. â•fl

Die kÃ¼nstlerische Form des Reinmenschlichen in

diesem abstrakten Sinne ist â•fl die Allegorie verrufe-

nen Andenkens: nur sie laÃ�t dem KÃ¼nstler freie Hand,

diesen Txtract menschlichen WesenS in seiner ganzen

Reinheit und Gestaltlosigkeit zn fassen, weil sie selbst

den Schein der Wirklichkeit aufgiebt. Im Menschen

verbirgt sich aber mehr, als das Reinmenschliche, aus

ihm kommt die ganze Geschichte mit ihren Glanzpunk-

ten und DifformitÃ¤ten, in ihm selbst liegt der Zwei-

fel Ã¼ber seine eigentliche Bedeutung, den er nur durch

die Beziehung auf die Wirklichkeit zu lÃ¶sen vermag.

Deshalb sucht die Kunst, selbst in ihren phantastischen

AnsschrcitungeÂ», den Schein einer sie tragenden Wirk-

lichkeit, einen Boden mit allen historischen Zuthatcn,

die allein ihn anschaulich machen kÃ¶nnen, fÃ¼r die Fi-

guren, die sie gestaltet. Kurz ihr Object ist die idea-

lisirtc Wirklichkeit, nicht jenes Ideal in seinem Ge-

gensatze zu derselben: gerade in ihr finden beide Sei-

ten des menschlichen Seins eine Ausgleichung. â•fl

Die Charakteristik der einzelnen Personen im

Lohengrin geht Ã¼ber die allgemeinsten ZÃ¼ge wie sie in

der Fabel liegen, nicht hinaus, auch nicht die der beiden

Frauen Elsa und Ortrud, den eigentlichen TrÃ¤gerin-

nen der Handlung. Jene, gebeugt unter einer schweren

Anklage, ihre Unschuld auf eine Ahnung stÃ¼tzend, sieht

sich auf einmal gerechtfertigt und an der Seite ihres

glÃ¤nzenden Ritters, dem gegenÃ¼ber sie zunÃ¤chst die

bescheidene Stellung eines dankbar-glÃ¤ubigen, anbe-

tenden Wesens behÃ¤lt. Diese, trotzig den alten GÃ¶t-

tern anhÃ¤ngend, das Recht ihrer Familie festhaltend,

sieht sich ebenso plÃ¶tzlich durch das Unterliegen ihreS

Gemahls von der getrÃ¤umten HÃ¶he in das tiefste

Elend verstoÃ�en â�� die Rache gicbt ihr die Kraft,

zu leben. In diesen GegensÃ¤tzen halten sich beide

Gestalten ziemlich auf gleicher HÃ¶he, ohne sich durch

die Handlung weiter zu bilden. Das Wesen Glsa'S

wird durch die Liebe nicht erweitert: sie kommt nicht

zu jener Lebcnsfrische, in die der gesunden Leidenschaft

das geheimniÃ�volle Wesen des Gatten als etwas sehr

Widermenschliches, darum Unberechtigtes erscheinen muÃ�,

zu jenem GefÃ¼hl der Gleichberechtigung der Lieben,

den, welche die Schranke des RÃ¤thsels nicht duldete

und daher im GefÃ¼hl ihres guten Rechtes ncgiren

wÃ¼rde â•fl sie behÃ¤lt ihre anbetende, dienende Stellung

bei, bis ihr eine unklare Angst, genÃ¤hrt durch die

EinflÃ¼sterungen der Ortrud, die verhÃ¤ngniÃ�volle Frage

abpreÃ�t ohne Freudigkeit, ohne Glauben. Ortrud

verharrt ebenso in ihrem unabÃ¤nderlichen Grimme, fÃ¼r

den es kein Wanken giebt, die Reinheit der Elsa ist

fÃ¼r sie machtlos und nur den Blick des Lohengrin

kann sie nicht ertragen. Lohengrin selbst ist ein Ã¼ber-

menschliches, durch seine Beziehung zum heiligen Gral

Ã¼ber alle hinausgerÃ¼cktes Wesen. Er muÃ� schon in

der gleichen Reinheit verharren: seiÂ» VerhÃ¤ltniÃ� zu



236

Elsa nimmt eink schmerzliche FÃ¤rbung an, sein Ge-

heimniÃ� fesselt ihn selbst. Die Scene im Brautge-

mache nimmt dadurch eine eigenthÃ¼mliche Spannung

an: ein sonderbares ZurÃ¼ckhalten, schmerzhaftes Ver-

sagen liegt in dem ganzen Verlaufe. â•fl Friedrich

Â». Telramund giebt nur in seinem ersten Auftreten

das Bild eines in sich tÃ¼chtigen, auf bestimmte gege-

bene Zwecke bezogenen Mannes, bald zeigt er sich

vÃ¶llig von Ortrud beherrscht. Um den Kaiser ist na-

tÃ¼rlich ein sehr weiter Mantel gelegt, der seine eigent-

lichen Formen schwer erkennen lÃ¤Ã�t: er ist ein patrio-

tischer, gerechter und wohlmeinender Herr â•fl der Heer-

rufer besorgt fÃ¼r ihn das GeschÃ¤ftliche.

Unter den Gesichtspunkt des Reinmenschlichen geÂ»

bracht, ergiebt sich hier kein groÃ�er Reichthum der

Anschauung: auch steht gerade damit die ganze Fabel

im Widerstreit mit ihren Ã¤uÃ�erst positiven Voraus-

setzungen von den Gesetzen des Grals, dem lediglich

darauf beruhenden Verbote, das in seiner Dauer jeden-

falls nur positiv zu begreifen ist. NatÃ¼rlich entbrennt

auch hier sofort der oben erwÃ¤hnte Streit: ist die ab-

strakte, rechtlose Hingebung das Wesen der Liebe, oder

muÃ� gerade in ihr der Mensch sich von positiven

Schranken befreien? ist das unmittelbarste Sein das

wahrste, menschlichste oder ist nicht gerade die Ent-

wicklung darÃ¼ber hinaus das charakteristischste KennÂ»

zeichen wahrhaft menschlichen Wesens? ist nicht das

Interesse daran durch diese Entwicklung bedingt? diese

Fragen sind hier nicht zu entscheiden: es sei unÃ¶ nur

erlaubt, unsere Auffassung daran zu knÃ¼pfen.

Nach unserem Eindruck und unmaÃ�geblicher An-

sicht liegt das Fesselnde des Lohengrin gerade in dem

von Wagner miÃ�achteten Nationalen und Historischen.

Als Darstellung rein menschlicher Elemente ist er fÃ¼r

unS eine eintÃ¶nige, wenig Reichthum an groÃ�en ZÃ¼-

gen bietende: es ist darin ein geringes Fragment der

Vielseitigkeit menschlichen Wesens erschÃ¶pft â•fl als

poetische Reproduktion einer Zeit unseres nationalen

Lebens ist er ein MeisterstÃ¼ck. Jene Zeit, aus der

unsere Sagen stammen, denen sich die Poesie schon

bemeistert hatte, die die Elemente unserer Entwicklung

noch im Keime verbarg, um die fÃ¼r uns der ganze

Heiligenschein der NaivitÃ¤t liegt, die mit derben Sit-

ten und handfestem Wesen den ungetrÃ¼btesten Glau-

ben vereinte, in der ein nationales GefÃ¼hl (nicht ge-

rade BewuÃ�tsein) glÃ¼hte, jene Zeit mit ihrem Rausch

von Minne, Glauben, Ehre und Patriotismus, die

sich glÃ¤nzende ReprÃ¤sentanten zu schaffen wuÃ�te, sie

D fÃ¼r unÃ¶ noch nicht zur kÃ¼nstlerischen Darstellung

gebracht worden. Unsere neueren Dichter sind nicht

soweit zurÃ¼ckgegangen, oder haben die Aufgabe nicht

gelÃ¶st â•fl die Oper, welcher dieselbe der darzustellen-

den Elemente wegen noch nÃ¤her lag, hat sich nicht

daran gewagt â•fl eine Art heilige Scheu scheint die

Komponisten und ihre Textfabritantcn davon zurÃ¼ck-

gehalten zu haben, sie beschrÃ¤nkten sich auf das kon-

ventionelle Mittelalter ohne historischen Boden, auf

die Tradition schlechter Ritterromane. Wagner dage-

gen hat an der Quelle geschÃ¶pft, er giebt nicht eine â•fl

um mit ihm zu sprechen, unendlich bedingte, daher

undarstellbare â•fl politische Situation, wohl aber ein

StÃ¼ck nationaler Wirklichkeit â•fl idealifirt oder von

ihrer reinmenschlichen Seite, wie man will â•fl in ihrer

TotalitÃ¤t.

FÃ¼r unsere Stellung zu dieser Zeit ist jene all-

gemeine Charakteristik die allein ertrÃ¤gliche: die gro-

Ã�en GegensÃ¤tze derselben mÃ¼ssen in ihrer NaturwÃ¼ch-

sigkeit, ihrer Riesenhastigkeit verkÃ¶rpert werden â•fl das

Ungelenke ihres Gebahrens, ihre Stetigkeit, die fast an

Unbeweglichkeit grenzt, wird unter unserer Voraus-

setzung Ã¼ber alle MaaÃ�en charakteristisch.

Wie die Hauptgestalten, so arbeitet daS Ganze

auf jenen Eindruck: die ganze Manier Wagner'Ã¶ er-

innert an die der- Freskomalerei, die auch fÃ¼r solche

Stoffe allein geeignet ist. Das Orchester malt mit

groÃ�en, markigen oft harten Strichen, die sich aber

doch im Gesammttffekt verlieren: der Chor lÃ¤uft mit

ihm durch dick und dÃ¼nn, so daÃ� er nur durch die

Macht jenes zusammengehalten wird â•fl beide aber

umgeben die handelnden Figuren mit jenem GlÃ¤nze,

in dem unser nationales Jugcndleben gewohnt war,

aufzutreten. Die Massen erscheinen jubelnd, Trompe-

ten schmettern von allen Seiten, man hÃ¶rt die Erde

von den Hufen der Rosse drÃ¶hnen â•fl das KriegerischÂ«

Glanzvolle drÃ¤ngt sich mit dem Kaiser in die Scene â•fl

wir erleben ein Gottesgericht, die Schrecken einer ver-

zweifelnden Nacht und den Morgenruf von den ThÃ¼r-

men, wir sehen die aufgebotenen Mannen von allen

Weltgegenden zusammenstrÃ¶men. Kurz, wir treten

mitten in jene Zeit, wo der Einzelne von dem Gan-

zen noch nicht so verzweifelt losgelÃ¶st war, die Soli-

daritÃ¤t der ganzen damaligen Existenz trotz ihrer gro-

Ã�en Ã¤uÃ�ern Unterschiede, die UngetrÃ¼btheit des Gc-

sammtlebens wird uns in ihrer ganzen Pracht und

Einfalt vorgefÃ¼hrt.

Was soll dieser Pomp, dies Trompetenschmettern

dem Reinmenschlichen, diese ganze dekorative Musik

mit ihren kolossalen Dimensionen, diese Ã¼ppige Ton-

entfaltung mit ihren grotesken EinzelnbildungeÂ»?

Welche andere Bedeutung kann es fÃ¼r uns haben, als

eine Anschauung unseres eigenen, frischeren, sinnliche-

ren Jugendlebens, wo allen eine saftigere Existenz

durch den nÃ¤heren Zusammenhang mit der natÃ¼rlichen

Umgebung gesichert war? Wir fÃ¼hlen uns auf heiÂ»

mathlichem Boden, die geschickt in die Fabel hinein-

gezogenen nationalÂ»politischen Beziehungen wirken â•fl
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natÃ¼rlich abgesehen von allen Seitenblicken auf die Ge-

genwart â•fl im Gesammteindruck entschieden mit. Man

mache den Versuch und den Kaiser zu irgend einem

fabelhaften KÃ¶nige, verlege das Ganze auf eine ent-

ferntc Insel und man wird sehen, daÃ� damit viel ver-

loren geht. Nicht Alles, denn im Ganzen steckt nach

unserem GefÃ¼hle so viel historischer Kern, daÃ� ein ge-

Ã¼btes Auge auch in jenen Insulanern gute Deutsche

erkennen wÃ¼rde.

Wagner ist durch und durch ein Deutscher, selbst

in seiner Kritik, die ihn in jenes ideale Land hinÃ¼ber-

riÃ�. Seine Hingebung an den poetischen Stoff, des-

sen Wahl bei ihm nichts ZufÃ¤lliges ist, wurzelt in

den Traditionen unserer nationalen Kunstentwicklnng

und ihre RÃ¼ckhaltslosigkcit war auch nur bei der ge-

gebenen Uebereinstimmung seines individuellen WcsciiÃ¶

mit dem Objecte der Darstellung mÃ¶glich. Nur ein

Deutscher konnte den Lohengrin schaffen, dieses mit

glÃ¼henden Farben gemalte Bild des Mittelalters, des-

sen Seele Deutschland ja noch war. Er selbst mag

in dem Werke den grÃ¶Ã�ten Werth auf einen reinmensch-

lichen Kern legen, man mag mit ihm (in der Mitthci-

lung an seine Freunde) in dem Helden nur eine Ver-

kÃ¶rperung â•žder Sehnsucht aus der HÃ¶he nach der

Tiefe", eine mehr oder weniger allegorische Figur,

sehen â•fl er mag mit aller SchÃ¤rfe moderner Kritik

deoucircn, sein Schaffen wurzle in Voraussetzungen,

denen erst eine ferne Zukunft Wirklichkeit geben werde â•fl

wir werden bei unserer Anschauung verharren: ein deutZ

scher Geist, entzÃ¼ndet, befruchtet von den poetischen

Traditionen einer fast verklungenen Zeit deutschen Le-

bens, hat aus dem GefÃ¼hle alter nationaler Herrlich-

keil die reinste energischste Darstellung derselben ge-

schaffen, die sie in der Kunst Ã¼berhaupt gefunden hat.â•fl

Nachschrift derRedaction. Wir verspra-

chen in unserer Anmerkung bei Beginn des obigen

Aufsatzes (Nr. 4S) die wichtigsten der SÃ¤tze, in denen

wir mit dem Hrn. Verf. nicht Ã¼bereinstimmen kÃ¶nnen,

kurz anzudeuten. Die Grunddifferenz, die wir schon

jetzt vorlausig bezeichnen wollen, besteht in der StelÂ»

lung, die derselbe den Wagner'schen Kunstwerken,

Ã¼berhaupt der Produktion der Kritik gegenÃ¼ber an-

weist. So sehr wir alles zur BekrÃ¤ftigung der Wag-

ner'schen Richtung Gesagte bestens acceptiren, so geist-

voll wir die gesammte Darstellung, so interessant wir

dieselbe finden, da sie selbststÃ¤ndig und neu ihre Auf-

gabe erfaÃ�t, hier scheint uns entschieden ein MiÃ�ver-

stÃ¤ndniÃ� obzuwalten. Schon in Artikel l gab sich

dasselbe kund, wenn daselbst (Nr. SÂ«, S. 2Â«S) ge-

sagt wird, â•ždie Entwicklung der Zukunft werde sich

wohl schwerlich in die Schranken eines Systems ban,

ncn lassen." Bestimmter tritt Dasselbe hier in den

AussprÃ¼cheÂ» Ã¼ber die Kritik (S. 2S4) hervor. Es ist

gar nicht Wagner's Ansicht, den Reichthum kÃ¼nftiger

Erscheinungen in ein System bannen zu wollen, eben

so wenig, als der Kritik mehr als eine momentane

Berechtigung beizulegen. Theorie und Kritik haben

zur Zeit die Aufgabe den Umschwung zu vermitteln,

das Alte zu zerstÃ¶ren, den Grund fÃ¼r das Neue zu

legen. Der Accent liegt daher ganz allein auf der

augenblicklichen Bedeutung beider. In diesem

Sinne aber ist diese Bedeutung dem Hrn. Verf. gegen-

Ã¼ber festzuhalten. Es ist gegen Wagner's Ansicht,

nur die Kunstwerke zur Anerkennung zu bringen, und

alles Uebrige beim Alten zu lassen, die Kunstwerke

im Gegentheil stehen, so groÃ� und herrlich sie find,

momentanin zweiter Linie. Nicht um diese einzelnen

Werke handelt es sich, sonderÂ» die Gewinnung eineS

neuen Bodens, der nur durch eine zugleich zersetzende

und aufbauende Kritik zu erringen ist. Es gilt eine

neue Weltanschauung zu begrÃ¼nden, fÃ¼r deren Gestal-

tung kunstschÃ¶pferische ThÃ¤tigkcit allein nicht ausreicht.

Ohne eine solche durch kritische ThÃ¤tigkeit neu zu ge-

winnende Basis wÃ¼rden die Kunstwerke schnell in den

allgemeinen Strudel dcÃ¶ Verderbens herabgezogen wer-

den, wie es bisher immer der Fall war. â•fl So viel

im Augenblick, um unseren Widerspruch anzudeuten,

der sich natÃ¼rlich auch auf alle Konsequenzen erstreckt.

Im Einzelnen hat der Hr. Verf. bei der GigenthÃ¼mÂ»

lichkcit seine Auffassung viele dankenswerthe Anregun-

gen fÃ¼r weitere Untersuchungen gegeben, die wir nicht

ermangeln werden, spÃ¤ter aufzugreifen. Jetzt ersuchen

wir ihn zunÃ¤chst, in seiner Darstellung fortzufahren.

Dresdner Mufik.

Beiich>>AvsiSnde, Musik-RÃ¼ckstandÂ« und Ehinefische ZuSÃ¤ude.

Es liebt der Mensch, das Elinzende ju schwÃ¤rzen

Und dos Erhabne in den Staub zu jieh'n! â•fl

Schiller,

â•žHovlit, warum schreiben Sie nicht?" â•fl

So lautete Ihre Briefkasten - Interpellation in

einer der letzten Nummern. â•fl

Wenn Sie mir zugleich angegeben hÃ¤tten, was

oder worÃ¼ber ich â•žschreiben" soll, wÃ¼rden Sie mir

einen wesentlichen Dienst geleistet haben. Ein musi-

kalischer Berichterstatter in Dresden befindet sich in

dem Zustande eines Fakiren oder SÃ¤ulenheiligen.

Er sieht Nichts, hÃ¶rt Nichts, lebt von Nichts und

starrt in das Nichts.
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WÃ¼nschen Sic, daÃ� ich in diesem â��Nichts durch-

bohrendem GefÃ¼hle" schreiben soll? Ich versichere

Ihnen im Voraus, daÃ� ich, trotz meines leidlichen

Renommees als â•žSchmÃ¤hartikelschreiber", eher das

Blaue vom Himmel herunter holen, als den jetzigen

Dresdner MusikznstÃ¤ndcn nnr eine interessante Seite

abgewinnen kÃ¶nnte. Diese sind ans dem Punkte an-

gekommen, wo der menschliche Witz zu Ende geht,

weil die Dresdner Oper sich in jenem â•žinteressanten"

Zustande befindet, mit welchem GÃ¶tter selbst vergebens

kÃ¤mpsen!

Warum schreckten Sie mich mit Ihrem FrÃ¼h-

Iingsrus aus meinem vier monatlichen Winterschlaf?

Sie stÃ¶rten die Murmclthierruhe, die ich mit den

Dresdner Kapellmeistern ehrfurchtsvoll theilte und

setzen mich auf's Neue den â•žgebÃ¼hrenden ZÃ¼chtigun-

gen" ans, mit denen empÃ¶rte Seelen in gerechter Ent-

rÃ¼stung von Ferne mir winkten, aus Erkenntlichkeit

fÃ¼r meinen â•žunehrenhaften", (oder vielmehr unzwei-

felhaften) Neujahrs Wunsch.

Allerdings bringen alle Versuche â•žzur Kundge-

bung von Ã¶ffentlichem MiÃ�vergnÃ¼gen" einen hartnÃ¤cki-

gen Rcccnsentcn, der sein Handwerk zum Aerger der

Menschheit schon manches Jahr ruchlos ausÃ¼bt, nicht

aus der GcmÃ¼thsruhe, die ihm das gute BewuÃ�tsein

bereitet, daÃ¶ Beste zu wollen. Was kann aber

ein sogenannter â•žZukunftsmensch" der nicht nur den

Fehler hat, zur Fortschrittspartei zu gehÃ¶ren, sondern

sogar so ruchlos ist, die moderne italienische und fran-

zÃ¶sische Musik â•fl inclusive Meyerbeer, Flotow, Ni-

colai, KÃ¼cken und Consortcn â•fl grÃ¼ndlich zu Â»krach-

ten und die Opernwirthschaft der Gegenwart ebenso

langweilig als erbarmungswÃ¼rdig zu finden â•fl was

kann ein solcher â•žZukunftsmensch" mit der

Dresdner Musik zu schaffen haben, welche sich in

einem vorsÃ¼ndfluthlichen Zustande befindet?

â•žKann ich die Opern aus den Bietern stampfen?

WÃ¤chst die Musik mir auf der flachen Hand?"

Ich bin Keiner von den Speisczcttel-Verfertigcrn

(wie sie Louis KÃ¶hler >n Nr. t9 so treffend charak-

terisirt) welche Tag fÃ¼r Tag ihr: â•žBouillon mit Ei,

Beafsteak mit Kartoffeln, Omelette sux contilures,

HÃ¼hncrfricassee und Kalbsnierenbraten" aborgeln, und

sich dafÃ¼r â•fl KoriiKile eliclu â•fl sogar honoriren

lassen, daÃ� sie das Publikum mit ihrem abgestan-

denem Milchbrei fÃ¼ttern. FÃ¼r solche Dutzendfabrikate

(wie sie z. B. die SÃ¼ddeutsche Milsikzeitung von vi-.

I. S. aus Dresden abdruckt) sind mir Ihre Leser und

meine Zeit viel zu Werth.

Soll ich Ihnen berichten, wenn ein Tenorist

Piepmeycr aus Kuhschnappel, oder eine Prima

Donna Tremulanda aus Abdera zum 99sten

Male im Propheten oder in den Hugenotten und zum

999sten Male in NormÂ«, Luerezia, Martha odÂ«

Dingsda aufgetreten sind? Soll ich berichten, ob sie

sehr, oder nicht sehr gefallen haben, ob sie einmal

oder zehnmal gerufen wurden, wie viel KrÃ¤nze, Ge-

dichte, Riesenbouquets und StÃ¤ndchen sie erhielten

und wie viel sie dagegen fÃ¼r Kreibillets, Champag-

ner, Blnmen, zarte Andenken und Empfehlungsbriefe,

Ã¼berhaupt fÃ¼r sogenannte KÃ¼ n stl er sp ese n, ausge-

ben muÃ�ten, um damit den â��Applaus" und die â��Re-

censentcn" zu â•ždecken"? Soll ich schreiben, ob viel

Schule oder wenig Stimme, oder viel Stimme und

wenig Schule vorhanden, und ob der Tenor gar kein

oder Ã¼berhaupt nur ein menschliches â•žSpiel" ent-

wickelt? Ob die Coloratur die MailÃ¤nder, Wiener,

oder Pariser Modefarbe hat, oder ganz farblos ist;

ob das KlanggeprÃ¤ge im 20 oder 2^ GuldenfuÃ�c

steht; ob die Methode oder der Ruf zweideutig; ob

das Talent Â»erkennbar oder unverkennbar, der Umfang

2^ oder 2/5 Register und i oder 1^- pythagorisches

Komma betrÃ¤gt? Ob Fortschritte zu wÃ¼nschen, Alter

unbestimmt, Gage bedeutend, Heiserkeit permanent,

Urlaub und Spielhonorar in Aussicht, Berechtigung

zu den kÃ¼hnsten Erwartungen vorhanden sind?

Ucberlassen wir den Proletariern in Literatur

und Kunst das GeschÃ¤ft, dergleichen leeres Stroh in

der TretmÃ¼hle irgend eines obscurcÂ« Blattes zu

dreschen, weil sie daraus das armselige Futter fÃ¼r sich

und fÃ¼r eineÂ» hungrigen Feuilleton mit gÃ¤hnenden

Spalten zurecht schneiden und wiederkÃ¤uen mÃ¼ssen.

Wohl dem Blatte, welches solcher â•žVo r w agner'-

schen" (oder auch vormÃ¤rzlichen) Registrator-ThÃ¤tig-

keitcn nicht bedarf! â•fl Das allenfalls Ncnncnswerthe

ward von mir in den bescheidenen Spalten der â•žKlei-

nen Zeitung" und â•žTagcsgeschichte" mit ein Paar

Zeilen abgethan, und damit genug. Aus solchen Din-

gen Korrespondenzen zu schmieden oder darÃ¼ber mit

dÃ¼rcaukratischer Aengstlichkcit Buch und Rechnung zu

fÃ¼hren, sei den Verfassern von Theater-Almanachen

und Genie's wie Sincerus, :c. neidloÃ¶ Ã¼berlassen.

Widmen wir diesen unglÃ¼cklichen SÃ¶hnen ihres Jahr-

hunderts eine stille ThrSne des Beileides! â•fl

Wer seine Briefe nach musikalischen Ereig-

nissen datirt, der hat, wie ich schon frÃ¼her bemerkte,

in Dresden Gelegenheit, nach Olympiaden zu rech-

nen. Seitdem die Olympioniken Schumann und

Wagner den Olivcnkranz errangen, erschien Keiner

mehr auf dem Kampfplatz der Musiker, wohl aber

auf dem der Dichter, worÃ¼ber zu berichten mir lei-

der hier Â«ersagt ist. Otto Ludwig'Â« â•žMaccabSer",

Moritz Heidrich's â•žPrinz LieSchen" und Gustav

Freytag's â•žJournalisten" waren drei Erscheinungen,

um die wir das Schauspiel um so mehr beneiden mÃ¼sÂ»
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,'en, als sich in der Oper auch nicht die leiseste Ahnung

davon regte, daÃ� an eine gleiche bedeutsame

Neuigkeitnur Ã¼berhaupt gedacht werden kÃ¶nnte! -

Seitdem die guten StaatsbÃ¼rger, Gevatter

Schneider und Handschuhmacher, es sich drei Wochen

lang schweres Geld kosten lieÃ�en, ihren patriotischen

Abscheu vor der Oper des RevolutionÃ¤rs Richard

Wagner gedruckt zu sehen, wodurch sie denÂ» auch rich-

tig das edle Kunstwerk niedergeschrien haben â•fl und

seitdem Schumanns Pilgerfahrt kaum einen gucoes

Â«I'eslime erringen konnte, woran nicht die Composition,

sondern der musikalische â•žVerstand" des Dirigenten

und der ZuhÃ¶rer Schuld war â•fl seitdem ruht die

Dresdner Musik wiederum aus den saucrcrworbcncn

Lorbeeren.

Die AuffÃ¼hrung der Bcethoven'schen 9tcn

Symphonie am Palmsonntag hÃ¤tte ein ErcigniÃ� wer-

den kÃ¶nnen, wenn die AusfÃ¼hrung so gewesen wÃ¤re,

wie man sie voÂ» der Dresdner Kapelle nach Wagncr's

Vorgang erwarten muÃ�te. Wer sich noch jener glÃ¤n-

zenden Zeit erinnert, in der Richard Wagner mit un-

endlicher MÃ¼he und mit dem tiefsten VerstÃ¤ndniÃ� die-

ses Bcethovcn'sche Riesenwerk in klarster EntwickelnÂ»Â«,

zur Darstellung herangebildet hatte, der konnte bei

dieser neuesten AuffÃ¼hrung unter der Direktion von

Krebs â�� eben nur bedauern, daÃ� diese Zeiten vor-

Ã¼ber sind. Das waren nur noch Reminisccnzen, ein

schwacher AbguÃ� von dem edlen MarmorkoloÃ�, ohne

Klangwirkung, ohne Leben, ohne Geist. Die Kapelle

ging ihren eigeneÂ», traditionellen Weg und das Werk

zerfiel natÃ¼rlich in seine einzelnen Elemente, weil der

verbindende Genius fehlte. Nur Mitterwurzcr

zeigte sich wie immer in vollem GlÃ¤nze, wo es gilt,

der wahren Kunst zu dienen â•fl weil er an der

Dresdner Oper jetzt noch der einzige harmonisch durch-

bildete KÃ¼nstler ist, wÃ¤hrend Tichalscheck immer

nur SÃ¤nger, wenÂ» auch ein ganz vorzÃ¼glicher, sein

wird. Der Frl. Meyer dagegen, â•fl welche wir an

jenem Abend zum ersten Male im Concerl hÃ¶rten,

nachdem sie in ihren sechs Antrittsrollen auf der BÃ¼hne

recht Anerkenncnswerthes geleistet hatte â•fl erschien

ihre Sopran-Solopartie so unbedeutend oder so un-

verstÃ¤ndlich (welches ist wohl d.'s Schlimmere?), daÃ�

sie es nicht der MÃ¼he Werth fand, nur den Mund

gehÃ¶rig aufzuthun und die Worte auszusprechen, son-

dern es verzog, hÃ¶chst gelangwcilt nur zu solfcggircÂ».

Wir hatten bis dahin Frl. Meyer fÃ¼r musikalisch ge-

bildet er gehalten! â•fl

Solche und Ã¤hnliche MiÃ�griffe und VerstÃ¶Ã�e, so-

wie der immer mehr einreiÃ�ende Mangel aÂ» Feinheit

und Durchbildung der AuffÃ¼hrungen, den wir der Ka-

pelle vorwerfen mÃ¼ssen, â•fl vor der wir Ã¼brigens in

Bezug aâ•žf Tonbildung und Auffassung, soweit diese

im Bereich des Einzelnen liegt, groÃ�e Achtung

hegen, so d.iÃ� wir nothwendig annehmen mÃ¼ssen, daÃ�

die nicht fehlerfreien G e sam m t lei st u ng e n ihren

Grund vielmehr in der Indolenz der Kapellmeister als

in der Indifferenz der Mitglieder haben, machen auch

die besten Programme zuletzt todt, und rauben las

noch Ã¼brige Interesse an den wenigen vorhandenen

Concertcn. Diese zeichnen sich ohnehin durch eine

StabilitÃ¤t aus, die ins Unglaubliche geht, llm nur

ein Beispiel anzufÃ¼hren: in deÂ» vier letzten Eoncer-

tcn, d. h. in einem Â«ollen Jahres cyclus kamen

die D-Dur-Suite von Bach und die F-Dur-

Symphonie von Beethoven zweimal an die

Reihe und Mendels sohÂ»'s OuvertÃ¼re zum Som-

mer n a ch t s t ra u m, die man wÃ¤hrend des Som-

mers eirca alle g Tage im Theater hÃ¶rte, muÃ�te wie-

derum auf dem Coiicertprogramm der Kapelle siguri-

ren â•fl und zwar ans keine,Â» anderen Grunde, als â•fl

um die Proben zu ersparen! â•fl

Ein solches Verfahren nennt man auf gut Deutsch

Faulheit, grenzenlose, unverantwortliche Faulheit,

bei einem Musik - Institute in einer deutschen Resi-

denz mit so bedeutenden Mitteln und KrÃ¤ften. â•fl

Dresden HÃ¶rle noch kein Kapcllconccrt, das im We-

sentlichen Ã¼ber die Zeit von Beethoven hinausgcgan-

gen wÃ¤re. Dresden kennt Werke wie Mendelssohns

Lobgcsang, Athalia und Walpurgisnacht, Gadc's

Comala, Schnmann's Pen, :c. entweder Â»och gar

nicht, oder nur aus AuffÃ¼hrungen in Gesangvereinen,

am Clavicr oder mit elender Orchester-Besetzung auS

beliebigen MusikchÃ¶icn. DrcÃ¶dcn lernte bis jetzt

Jnstrumcntalwcrke, wie Schubert's, Schnmann's,

Gade's und Mcndclssohn's Symphonien und Ouver-

tÃ¼ren niit wenigen AusnahmeÂ» (die man Hilter'Â«

frÃ¼herer ThÃ¤tigkcit verdankt) nur aus den zwei Gro-

schcnconcertcn mit und ohne Rauch kenneÂ». VoÂ» Ber-

lioz Existenz hat Dresden kaum eine schwache Ahnung,

uÂ»d doch will Dresden eine mnsikalisch gebildete Stadt

seiÂ» nnd Ã¼ber Alles ein Unheil haben, ohne es ent-

weder Ã¼berhaupt gehÃ¶rt, oder doch in mÃ¶glichster Voll-

endung gehÃ¶rt zu haben! â•fl

Fragt man Â»ach dem Warum? so heiÃ�t es

entweder die Theilnahmlosigkcit dcS Publikums, oder

der Intendant oder der Mangel eines Localcs, u. dgl.

seien Schuld, daÃ� keine Conccrte zu Stande kommen

Und die Kapelle erklÃ¤rt, sie habe keine Zeit zu Pro-

ben! Keine Zeit â•fl wahrscheinlich wegen der vielen

nencn Opern, die seit Jahren alle KrÃ¤fte ununter-

brochen beschÃ¤ftigen! Keine Zeit, um mindestens die

vier Jahresconeerte mit gewÃ¤hlten, neuen und neuesten

Erscheinungen ausstatten zu kÃ¶nnen!

DaÃ� bei solchen VerhÃ¤ltnissen in der Oper â��

von der man immer vorschÃ¼tzt, daÃ� sie alles Interesse
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und alle Kraft, consumire â•fl Nichts geleistet wird,

und Nichts geleistet werden kann, ist ganz natÃ¼rlich.

Denn der Geist ist es, der lebendig macht, aber

die Dresdner KrÃ¤fte sind zu Maschinen herabgesun-

ken, die gedankenlos fortarbeiten, und seelenlos fabri-

ciren, aber nicht produciren: Es ist unerhÃ¶rt in

der Geschichte nicht, nur des Dresdner, sondern aller

Hoftheater, daÃ� man Jahre vergehen lÃ¤Ã�t,

ohne die geringste musikalische NovitÃ¤t zu bringen,

die man nur mit Anstand nennen kÃ¶nnte; daÃ� man

t8 Monate experimentirte, ohne einen einzigen F o r t-

schritt zu machen! Was als â•žNeu einstudirt" figu-

riren muÃ�te, waren theils alte, abgethane Sachen,

theils aufgefrischte Ueberbleibsel auÃ¶ der alten Zeit.

Das sind aber keine Fortschritte, sondern RÃ¼ck-

schritte.

DaÃ� FreischÃ¼tz, Oberon und Don Juan immer

und immer wieder gegeben werden, wenn man Nichts

Anderes mehr weiÃ� und daÃ¶ dringende BedÃ¼rfniÃ�

fÃ¼hlt, einmal wieder eine klassische Oper auf dem

Zettel zu haben; daÃ� Glucks â��Iphigenie", in der

einst eine SchrÃ¶der und Wagner glÃ¤nzten, zwei-

mal von der Krebs und Bunke heruntergeleiert

wurden, um wieder zu verschwinden; daÃ� die â��VestaÂ»

lin" als DebÃ¼t der Meyer einmal erschien und

nicht wieder; daÃ� die Ney zu ihren Antrittsrollen

wieder dieselben wÃ¤hlen muÃ�te, die sie schon im vori-

gen Jahr als Gast gesungen hatte, weil eben Nichts

â��einstudirt" war; daÃ� man nach der neuesten Les-

art die Antigone von Doetor Felix Mendelssohn-

Bartholdv und (Professor) Donner zu den Opern

zÃ¤hlen muÃ�, um nur Etwas nennen zu kÃ¶nnen, was

wÃ¤hrend eines vollen Winterhalbjahres zur Wieder-

Auffrischung zugelassen, wurde â•fl wen kann das Al-

les berÃ¼hren, auÃ�er die unglÃ¼cklicheÂ» Abonnenten,

welche ihr Geld wenigstens mit dem BewuÃ�tsein zah-

len, daÃ� sie in â��vormÃ¤rzlichen" Zeiten in demselben

TheaterKunstgenÃ¼sse erlebten, deren Erinnerung

ihnen die dÃ¼rre Gegenwart versÃ¼Ã�en muÃ�! â��

Noch eine â•žNeuigkeit" haben wir vergessen.

Linda di Chamouni, ward zum ersten Male â•fl

deutsch gegeben. Es ist ein Fortschritt im

neuesten Dresdner Kapellmeister-Genre, statt deS Ur-

textes eine elende Ãœbersetzung unterzulegen und diesen

Unsinn auch noch auf dem Zettel als neu zu prosti-

tuiren. Neu ist dies, Idee allerdings. Sin Gast

soll nÃ¤mlich in dieser klassischen Murmelthier-Oper mit

obligatem Wahnsinn nÃ¤chstens debÃ¼tiren, und deshalb

hielt man fÃ¼r zweckmÃ¤Ã�ig, zwei Probevorstellungen

davon als Lockspeise vor leerem Hause zu produciren,

wahrscheinlich um das Geld fÃ¼r die Hauptproben zu

sparen. â•žO, weise Sparsamkeit; o, weiser Daniel!"

DaS sind ZustÃ¤nde, bei denen man nicht weiÃ�,

ob man lachen oder weinen soll. DaÃ� der Deutsche

dabei die Geduld noch nicht verloren hat, beweist

eben â•fl welcher Riese an Geduld der Deutsche ist.

DaÃ� die Dresdner Reeensenten ex Â«IliviÂ« dazu schwei,

gen (entweder weil sie mÃ¼ssen oder weil sie diese

Schmach nicht spÃ¼ren) und hÃ¶chstens eine Faust in

der Tasche machen, Ã¼brigens aber des Lobens und

Preisens kein Ende finden, das sind Dinge, die vor

die Oeffentlichkeit gezogen weiden mÃ¼ssen, damit Aus-

wÃ¤rtige lernen zwischen den Zeilen zu lesen, und

nicht Alles fÃ¼r baare MÃ¼nze zu halten, waS aus dem

Papiere steht. â•fl

NÃ¤chstens wird Denen, die gegenwÃ¤rtig in Dres-

den Â»och wagen, die wahre Sachlage unverhÃ¼llt und

ungeschminkt mit dÃ¼rren Worten zu besprechen, aller-

dings schlagend bewiesen werden, daÃ� sie Verleumder

sind! Man flÃ¼stert sich erstaunt in s Ohr, daÃ� nicht

nur Mozart s Titus zur VermÃ¤hlungsfeier des Prin-

zen Albert wieder aufgewÃ¤rmt werde, sondern daÃ� â��

â•fl Nicolai's â•žlustige Weiber" in Aussicht seien!

Warum nicht auch noch Flotow's â•žJndra" und

die Oper, die Hr. Kapellmeister Krebs einmal noch

schreiben wird, um der Welt zu zeigen, was er

kann? â•fl Also Nicolai's abgethane, ausgelebte,

und allenthalben wieder s<l seiÂ» gelegte Opei wird

in Scene gesetzt werden, um sie durchfallen zu lassen!

DaS wird die neue Oper sein, zu deren Vorbereitung

bereits achtzehn Monate vergingen, und bis zu deren

AuffÃ¼hrung noch drei Monate vergehen werden! â•fl

So wenig ein Berichterstatter Ã¼ber solches Mi-

sere mit Freuden berichten kann, so wenig kÃ¶nnen

einen Leser, der sich nicht Ã¼ber das Elend seiner Mit-

menschen freut, solche ZustÃ¤nde interesfiren. Dennoch

kÃ¶nnen wir unseren Lesern die Darlegung solcher Thai-

fachen nicht ersparen, wenn Ã¼berhaupt aus Dresden

noch berichtet werden soll. Wir wÃ¼rden eine Wen-

dung der Dinge mit der lebhaftesten Freude begrÃ¼Ã�en

und jeden Fortschritt mit eben so viel WÃ¤rme prei-

sen, als wir die jetzige Dresdner Opernwirthschaft nur

mit Indignation behandeln kÃ¶nnen.

Bis zu jener glÃ¼cklichen Wendung der VerhÃ¤lt-

nisse aber kann man nur mit dem leidigen â•žeeterum

eeoseo" schlieÃ�en:

â•žSo lange die Dresdner Kapelle keinen neuen

Kapellmeister erhÃ¤lt, helfen alle Geldopfer, alle

KrÃ¤fte und alle Anstrengungen zu Nichts." â•fl

Dies nÃ¤her zu motiviren wÃ¼rde die Aufgabe mei-

ner nÃ¤chsten Briefe sein, wenn Redaktion und Leser-

kreis nicht mit den bisherigen Briefen schon vollkom-

men â•fl genug haben sollten! â•fl

Dresden, am , Lten Mai. Hoplit.
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AuS KÃ¶nigsberg.

Die GebrÃ¼der MÃ¼ller. Mufikolische Akademie. OratorieÂ».

Toisproche in der Over.

EiÂ» HauptereigniÃ� fÃ¼r diese Saison waren die

Concerte der GebrÃ¼der MÃ¼ller aus Braunschweig.

Die hohe Kunst dieses vorzÃ¼glichsten aller Streich-

quartette ist so weltbekannt, daÃ� es keiner besonderen

Documentirung mehr bedarf. Die in sich abgeschlosÂ»

jene Einheit in Auffassung und Spiel der GebrÃ¼der

steht bis jetzt als einzig da; man bringe die ersten

Virtuosen der Welt fÃ¼r jedes einzelne Instrument des

Streichquartetts zusammen, und gebe ihnen zehn Jahre

Zeit, um sich einzuspielen, â•fl man wird schwerlich

eine Wirkung erleben, wie sie unsere vier GebrÃ¼der

geben. Ihr Spiel ist nicht in dem Geiste der soge-

nannten â•žneuesten Schule", sondern die ganze Tech-

nik wurzelt auf dem musikalisch soliden Boden Spohr's,

Molique's, die ihrerseits auf der klassischen Unterlage

Rhode's, Baillot's, Viotti's ruhen. Dieser und jener

musikalische Feinschmecker mag Ã¼ber so manche Nuance

der Spielweise ein kritisch-mÃ¤kclndeS Gesicht schneideÂ»,

troÃ�dem, daÃ� auch Er von dem Zauber des Total-

â•žÂ»drucks hingerissen wird: aber eben Dieser und Je-

ner merkt nicht, wie gerade diese den BrÃ¼dern zur

inÂ»,rsten Natur gewordene Art der Technik hier eine

besondere Berechtigung und groÃ�en Antheil an der

heut zu Tage â•žcigenthÃ¼inlich" zu nennenden Wirkung

hat, indem die vc>n ihnen gespulten Werke mehr oder

weniger im Geiste eben jener Technik Viotti>Rhodc-

Spohr.-Molique's (etwa von 177Â« bis 18S0) gefÃ¼hlt

und gedacht wurden. Man wolle daraus nicht'schlie-

Ã�en, ich sei besÃ¤ngeÂ» in der Ansicht, eine Musik komme

nur dann einzig gerecht zu GehÃ¶r, wenn sie in einer

Art Ãœberlieserter Technik ganz der Zeit ihres Ent-

stehens angemessen ausgefÃ¼hrt werde; â•fl ein inter-

essanter Streit vor mehreren Jahren Ã¼ber deÂ» Vortrag

Bach'scher Clavierwerke zwischen Griepenkerl Â»Â«mÂ«r

und Marx (>Â» der Berl. Musik-Zeitg.) hat in den

geistvollen und siegreichen Entgegnungen des Letzteren

genugsam dargethan, daÃ� der lebendige Geist eines

Werkes unmÃ¶glich an Ucberlieserungen (der Technik)

kleben kÃ¶nne. Das Nachahmen, so zu sagen das

g IÂ» Â» Spielen ist eine traurige Sache, menn's nicht

als natÃ¼rlich von innen heraus kommt; dies ist aber

bei den MÃ¼llers der Fall, und Ã¼bt wegen der Ãœber-

einstimmung der FÃ¼hlweise der klassischen Quartett-

componisten die besondere Wirkung auf den HÃ¶rer

auÃ¶, wie ich sie sonst nicht so harmonisch erlebte.

DaÃ� die Spieler, als leibliche BrÃ¼der ein Fleisch

und Blut, mit einander unter einer Leitung (ihreÃ¶

Vater?) musikalisch - technisch erzogen, eine seltene

Gleichheit schon alS eine Art BorauSvestimmung mit

einander gemein haben mÃ¼ssen, thut noch ein llebriges,

das wohl in Anschlag zu bringen ist als Grund einer

UrsprÃ¼nglichkeit in der Einheit deÂ« Zusammensviels,

wie man es so vollendet nach jeder Seite hin schwer

wiederfindet. Unser Publikum war â•žentzÃ¼ckt" in

edelster Bedeutung deS Wortes; ich selbst empfand so

beseligt im ungetrÃ¼bten GrnieÃ�en, daÃ� ich Alles glaube,

was man von vielen Seiten berichtete, und das nichts

Geringeres ist als Wonneschauer, wahrhafte GlÃ¼ck-

seligkeit, ja ThrÃ¶nenausbrÃ¼che, in denen sich Lachen

und Weinen zugleich Luft machte. Die krielimcoms

des kleineÂ» Beethoven'schrn B-Dur-, das Gott erhalte

des Havdn'schen C-Dur-Quartetts, das ganze BeetÂ»

hovkn'sche Harfenquartett in Ks, und namentlich das

nachgelassene G-Dur-Quartett von Franz Schubert

wird allen HÃ¶rern unvergeÃ�lich sein. Das letztge-

nannte Riesenwerk sprengt aus innerer Nothwendig-

keit die Bande des Quartetts, um nach technische,

Seite zu (durch massenhafte TonfÃ¼lle) in das brei-

tere Gebiet des symphonistischen, nach geistiger Seite

zu in die ungebundene Form freier Phantasie aus-

zulaufen. Ich muÃ�te zuweilen an die neunte Sym-

phonie dabei denken, und fÃ¼hlte mich angezogen von

der Meinung, daÃ�, wie diese nach Wagner's treffen-

dem Worte die â•žletzte" Ã¼berhaupt, dies Quartett

auch ein letztes sei, Ã¼ber das hinaus wesentlich Neues

in dieser Kunstform nicht mehr geschaffen sei oder

werde. Wohl denke ich dabei Spohr's, Onslow's,

Mendelssohn s, Schuinann's, denke aber auch eben

dabei, wie die Quartette gerade dieser Meister die

ausgesprochene Ansicht rechtfertigen dÃ¼rften. Die

Quartette dieser Componisten haben keine eigene Ur-

quelle, sondern flieÃ�en als AuslÃ¤ufer dieses oder jenes

Hauplstromcs seitab; ihr eigenes FluÃ�bett â�� die

eigene SubjektivitÃ¤t â•fl kann dabei doch hÃ¶chst an-

ziehend sein und ganz neue Gefilde durchlaufen, im-

mer aber tragen sie nur das von dem Hauptstrome

Empfangene, mÃ¶gen sie in der zufÃ¤lligen For-

mation noch so eigentbÃ¼mlich sich gestalten, ruhig oder

wild dahinflieÃ�en. Auch solche AuslÃ¤user haben wie-

derum ihre kleineren Nebenarme, die dann wiederum

neue geben, und so fort, bis der Inhalt immer mehr

an Reinheit verliert und,zuletzt sogar kleine GrÃ¤ben

oder Teiche, ja trÃ¼be Lachen, â•fl PsÃ¼tzcn absetzt. TÂ»

muÃ� es sein, denn wo wÃ¤re der OriginalstroiÂ», der

bei entsprechender FÃ¼lle und GrÃ¶Ã�e nur ein FluÃ�bett

durchliefe, und nicht durch seine gewaltige Urkrast Â»oth^

wendig noch eine Anzahl DurchbrÃ¼che bewirkte?

Die GebrÃ¼der MÃ¼ller als das vollkommenste erecuti-

rcnde Streichquartett fÃ¼hlen sich am heimischsten in

den Werken aus der hÃ¶chsten BlÃ¼thezeit dieser Kunst-

form. Das ist eine Logik deÂ« GeisteÂ« historisch-musi-
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kalischer Entwicklung. Man machte unseren vier

KÃ¼nstlern einst den Vorwurf, Schumann nicht in ihr

Repertoir zu ziehen; wahrscheinlich svmpathisiren sie

nicht mit ihm, was ich ihnen nicht Ã¼bel nehmen wÃ¼rde.

Schumann's Quartette sind fÃ¼r mich ein HochgenuÃ�;

abgesehen von ihrem mehr weiblichen Charakter gegen:

sÃ¤tzlich zu dem mÃ¤nnlichen Beethoven s fÃ¼hlte ich zu-

weilen etwas wie verjÃ¼ngten Beethoven (so zu sagen

in daÃ¶ moderne Idiom Ã¼bertragenen Urbeethoven)

heraus. Doch wer weiÃ�, ob ich mit so vieler Liebe

an Schumann's Werken ( â•fl d. h. seinen wirklichen

Kraftwerken aus der Periode seiner natÃ¼rlichen

ProduktivitÃ¤t â•fl) hÃ¤ngen wÃ¼rde, wÃ¤re ich so aus-

schlieÃ�lich im Sxecutiren der Werke Hahdn's, Mo-

zart's, Beethoven's aufgewachsen, wie MÃ¼llers es

muÃ�ten, um eben diese Werke so ganz einzig vor,

zutragen.

Uebrigens ist durch die GebrÃ¼der MÃ¼ller wie in

mir, so auch in manchen Anderen eine eigenlhÃ¼rnlichc

Umwandlung betreffs des Kleeblattes Havdn-Mozarl-

Beethoven vorgegangen; ich bezeichne diese Umwand-

lung, und erwarte meine GciÃ�elhiebe dafÃ¼r von Sei-

ten absoluter Mozartianer. Ich verlor nÃ¤mlich

einen groÃ�en Thcil meiner Liebe fÃ¼r Mozart'sche Quar-

tette, und schlug denselben zu der fÃ¼r â•fl Havdn (da

nÃ¤mlich in Bezug auf die Beethoven's ein Mehr un-

mÃ¶glich war)'. Ich glaube, nur Havdn und Beet-

hoven haben aus unwiderstehlicher innerer Notwen-

digkeit Quartette componirt, Mozart aber mehr re-

flexiv, weil Papa Havdn halt welche eomponirt hat.

HÃ¶rt man ein Mozart'sches Quartett allein, wird

man nichts vermissen, hÃ¶rt man eS aber zwischen

HavdnÂ« und Beethoven'schen (auch die besten, z. B.

A-Dur 4, D-Moll 4 oder C-Dur 4), so Â»ermiÃ�t man

eben den innerlichen Drang im Schaffen gerade die-

ser Kunstform, man vermiÃ�t den Eindruck der Ur-

sprÃ¶nglichkeit. Ein wundervoller Bau ohne rechte

eigene LebensfÃ¤higkeit ist in Mozart's Quartetten zu

erkennen, wÃ¤hrend Havdn selbst in seineÂ» schwÃ¤cheren

Werken immer eine unmittelbar wirkende Frische un-

getrÃ¼bt zum Ausdruck bringt. Mozart's kÃ¼nstlerische

Mission dÃ¼rfte man Ã¼berhaupt wohl eoncentrirt darin

erkennen: daÃ¶ dramatische Musikwerk, â•fl die Oper

alS solche auf den HÃ¶hepunkt zu bringen, und zwar

dadurch fÃ¼r alle NationalitÃ¤ten anschaulich, daÃ� er

die Mustkftvle Aller zur innigen Einheit durchdrun-

gen, als musikalischen Weltstvl darin gab. â•fl

(SchluÃ� fÂ»l,t.z

Kleine Aeitnng.

Vremen. AnfangÂ« vorigen MonateÂ« ward auf der hie-

sigeÂ» BÃ¼hne Shakespeare'Â« ,,W intermÃ¤rchen" in der

Bearbeitung Â»0Â» Emil PolleÂ«Â» und mit Mufik Â«0Â» L.

PapÂ« gegeben. Diese Musik giebt ein ehrenvolleÂ« ZengniÃ�

von dem Talent und dem Streben deÂ« Eomponiften. Die

Shakespeare'sche Dichtung bietet dem Eomponiften wenig oder

gar keine Gelegenheit dar, glÃ¤nzende, die Sinne beftecheude

Ã¤uÃ�ere Effecte Â«Â«zubringen-, soll eine Mnsik zum WintermÃ¤rÂ«

cheÂ» eine nachhaltige Wirkung habeÂ», so muÃ� sie, eben so wie

dieseÂ« Drama, ihreÂ» Schwerpnnkt nur in dem geistigen InÂ»

balt haben, dieser aber auch der Art seiu. daÃ� er ohne Ã¤uÃ�ere

Effectmittel wirkt. Diese gewiÃ� sehr schwierige Aufgabe ist

Hru. Pape Im Allgeinelneu wohl gelungen. Die OuvertÃ¼re

giebt die Hauptmomentc der Dichtung iu kurzen WirkungÂ«Â»

vollkn Umrissen musikalisch wieder, besouderÂ« sind die Tbemen.

welche Perdita'Â« und Hermlone'Â« Liebe audeuteu, edel, wahr

und iunig Die drei Zwifchen-Acte (daÂ« Drama hat in Pal-

leÂ«keÂ« Bearbeitung nur vier Acte) schlieÃ�en sich stetÂ« an die

letzte Situation au und leiten in die eiste deÂ« nÃ¤chstfolgendeÂ»

ActeÂ« Ã¼ber. lLharakteristisch sind die im StÃ¼cke selbst vorÂ»

kommenden Melodramen, Lieder Â»ud TÃ¤nze, der Trauermarsch

und die den Sturm malende Musik. Die theatralische Wir-

kung deÂ« Sbakespeare'schcn DramaÂ« wird durch diese Musik

bedeutend gehoben, eÂ« erfÃ¼llt diese also vollkommen ihren

Zweck. Zu wÃ¼nschen ist, daÃ� die Dichtnng mit der PapeÂ»

schev Musik Â«uch auf andereÂ» deutschen BÃ¶hvcu Eingang sinÂ»

den mÃ¶ge.

In AÂ« fingeÂ» kam zum ersteÂ» Male lÂ» der Schweiz

MevdelÂ«sohv'Â« Musik zu Â«thalia mit Ed Devrieut'Â« verbiuÂ»

devdtÂ» WorteÂ» iu dem vierteÂ« Abonnement Â»lZoncert Â«vter

EngtÂ» Petzoldt'Â« Leitung zur AusfÃ¼hrung uud hatte den

glSnzendfteu Erfolg. DeÂ» ersteÂ» Theil dieseÂ« EoncerteÂ« bilÂ»

dete Sude'Â« OuvertÃ¼re â•žIm Hochlande". UÂ«mmsÂ«e i UiÂ«^el

Â»on MoscheleÂ« und Ernst'Â« Elegie. VienrtemxÂ» gab unÂ»

lÃ¤ngst daselbst ein sehr besuchteÂ« Eoncert mit entschiedenem

Beifall. DaÂ« Musikleben iÂ» der Schweiz enifaltet sich in er-

freulichster Weist. So Â«erdeÂ» in der Zelt vom lÃ¶ten biÂ«

LÃ¶sten Mal einige grÃ¶Ã�ere AuffÃ¼hrungen in ZÃ¼rich unter St,

Wagner'Â« Leitung ftattsinden Am Â«SiteÂ» Mai wird eiÂ» in

Basel veranstalteteÂ« Musikfeft beginneÂ». EÂ« besteht dieÂ« auÂ«

zwei AuffÃ¼hrungen, deren erste nur geistlicher, die zweite Â»nr

Â«eltlicher Musik gewidmet ist. DaÂ« ProgranÂ»Â» deÂ« geistlicheÂ»

EoncerteÂ« in der MÂ»rtinÂ«kirche besteht auÂ« Bach'Â« Eantate

â•žWie schÃ¶n leuchtet der Morgenstern" und HÃ¤ndel'Â« Samson.

Im weltlichen im Theater abznhaltenden ljoncerte kommt zur

AuffÃ¼hrung: Weber Â« JnvelonvertÃ¼re, Seene auÂ« OrphÂ«Â»Â«

von Glnck, Eoneert >Â«r dle Elarneeile, eiÂ» Â»och nicht nÃ¤her

bestimmteÂ« Dnett und die neunte Symphonie von Beethoven.
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TageÃ¶geschichte.

Â«eisen, Coneerte, Engagements Â«. Tichatschek

singt gegenwÃ¤rtig in Leipzig, biÂ« jetzt Ift er al6 TaÂ»Â»hÃ¤Â»>

ser (zweimal), Jvanhoe, Masaniello und Raoul aÂ»fgÂ«treteu.

Der Bassist Stieg er anÂ« Breilau gaftirt im kÃ¶niglichen

OperÂ»haÂ»fÂ« in Berlin.

Henriette Sontag hat zuletzt in Philadelphia ge-

sungen. Ihre Ernte wird als eine sehr gute gerÃ¼hmt.

Jenny Ney gaftirte in Hamburg in den DoppelrolleÂ»

der Alice und Jsabella iu â•žRobert der Teusel".

Am ISteu. IÂ«ten und 17ten d.M. fand in DÃ¼sseldorf

das groÃ�e Rheinische Musikfeft unter Leitung SchuinaÂ»Â«'Â«

uud Hiller'Â« Statt. Von den mitwirkendeÂ» Birtuoscn neuÂ»

Â»eÂ» wir nur Frau Clara Schumann und Hrn. ConcertÂ»

meifter Joachim auÂ« Haunover.

HectorBerlloz ift oach Loudon gegangen, nm daÂ«

Cluftuoiren seineÂ« â•žBenvenuto Celliui" daselbft zu leiten.

Krau FernaÂ» auÂ« SonderShauseo gaftirt in Leipzig in

Coloratorpartieu.

AuÂ« ZÃ¼rich schreibt man vom !9teu Mai: â•žWagner'Â«

erfte MusikauffÃ¶hrung hatte gestern eioen hier unerhÃ¶rten ErÂ»

folg. Die Begetftruug d,Â« PublikumÂ« wuchs mit jeder Num-

mer und eudigte am SchlÃ¼sse deÂ« CoucertÂ« mit eiuem allge-

meineÂ» Jubelrufe, der uicht aushÃ¶ren wollte, wÃ¤hrend der ge-

niale Tondichter mit krÃ¤nzen und Blumen Ã¼berschÃ¼ttet wurde.

Gegen fiebeuzig lauter treffliche Musiker bildeteÂ» daÂ« Orchester,

der Ehor zahlt 1dÂ« Mitglieder. MehrereÂ» Musikern der MÃ¶n-

cheÂ»er Kapelle, welche auch kommen wollten, wurde Urlaub

und PaÃ� verweigert," Die Augsdurger â��Allgemeine Zeitung"

enthÃ¤lt Ã¼ber das ganze Fest einen enthusiastischen Bericht, bei

rem es nur interessant wÃ¤re zu wissen, was der â•žmusikalische

Charaklerkops" Hr. Riehl dazu gesagt hat!

H. Â». BÃ¼low hat zwei EoucerlÂ« in Prejburg gegeben,

und groÃ�e Anerkennung daselbst gefuudeu. Er spielte Com-

xositioneÂ» von Liszt, Mendelssohn uud WillmerS mit lautem

Beifall Â»ud Dacaporuf.

Reue und ueueinftudirte Opern. In Cassel ift Wag-

Â»er's â•žTannhÃ¤user" zum erften Male IÂ» Scene >>egaÂ»zen.

IÂ», ?KÂ«Â»lrÂ« italien zu PariÂ« ist Mercadante'Â« â•žBravo"

zÂ«m ersteÂ» Maie Â«fgelÃ¼hrt WÃ¶rdeÂ». IÂ» der groÃ�eÂ» Oper ift

die â•žFronde" Â»oÂ» Niedermeyer zur ersteÂ» AuffÃ¼hrung ge-

kommeÂ» nÂ»d schon siebeÂ» Mal wiederholt irndeÂ»; im 7dÂ«lrÂ«

l^Triqu, hat eine Over deÂ« SÃ¤ugers Duprez â•žDer Brief an

den liebeÂ» Gott" Fiasco gemacht.

Der â•žTaÂ»Â»hÃ¤uscr" lft iÂ» PoseÂ» in VorbereitÂ»Â»g.

Vermischtes.

Wie die â•žSigÂ»ale" melden, haben in Frankfnrt a. M. die

HrÂ». Schnyder von WartensÂ« und RÃ¶hl (Musikdirektor) eineÂ»

neueÂ» Orchestervereiu zur AuffÃ¼hrung HaydÂ»'scher Sympho-

n!eÂ» und Mozart'scher Elavierconcerte gegrÃ¼ndet.

In Hessen-Cassel sind alle Gesangvereine alÂ« â•žrevolu-

tionÃ¤r" Â«erbÃ¶teÂ» worden. â��Wo man singt da laÃ� dich ruhig

nieder, bÃ¶se MenscheÂ» habeÂ» keine Lieder". O Seume!

Im Hoftheater zu Berlin ift Michael B eer'Â« â•žStrnt,Â»

see" mit der Mnsik Meyerbeer'Â« aufgefÃ¼hrt worden.

Der HofoperufÃ¤ngcr Gey in Hannover hat alÂ« Don Juan

seiÂ» fÃ¼nfundzwauzjgjÃ¤hrigeÂ« JubilÃ¤um alÂ« Mitglied der BÃ¼hne

gefeiert.

Cmanuel Geibel hat fÃ¼r eine â•žbohe Dame" iÂ» Ber-

lin eineÂ» â•žOpervtert" geschrieben.

Die Wittwe deÂ« auch iu der Kuuftwelt bekannten Pro-

fessorÂ« der Rechte LoniÂ« Kleiuwachter in Prag ift im

Besitz eineÂ« der berÃ¼hmtesteÂ» VioloncellÂ« von Guarneri. Auf

dem iu diesem Jnstrumeute befindlichen Zeticl stehen die Worte:

Xnckress LuorneriuÂ» kecil (^remoris Â«Ã¼b tilulÂ« LÂ»ncls 7eresiÂ» 1KV4.

DieseÂ« herrliche, wohlconservirte Instrument, fÃ¼r dessen Treff-

lichkeit der alÂ« Kenner von JÂ»ftrÂ»mevten bekaÂ»Â»te Kapellmei-

ster Aug Pott in Oldenburg einsteht, soll demnÃ¤chst zum Ver-

kaufe kommen, und Â«Â« wÃ¤re zu wÃ¼uscheÂ», daÃ� eÂ« nicht in die

HÃ¤nde irgend eiÂ»eÂ« RaritÃ¤ten-SammlerÂ« gerathe, souderÂ» daÃ�

e< von einem KÃ¼nstler erworben wÃ¼rde, damit daÂ« Kleinod

der Welt Â»nd der Kunst ferner nicht mehr vorenthalteÂ» bliebe.

Briefkasten.

Zo fingen. Hr. E. P. Sie haben durch die Gebr. HÂ»g

und durch IhreÂ» ehemaligeÂ» Leipziger Wirth (tndirect) Be-

scheid erhallen, daÃ� Ihr AverbieteÂ» angenomnien ist Â»nd bald

zÂ»r AuÂ«fÃ¼hruÂ»g kommeÂ» wird. Neuwied. Hr. F, Die AnÂ»

gelegenheit ift. wie Â»nÂ« mitgelheilt Â»urdÂ«, durch eine directe

Antwort deÂ« Â«etheillgten erledigt.

Ii, teÃ�ligenzblatt.

I^OVÃ¤ I^Ã¶, I> ^ Ã¶srcsrole: Komm I^ievcKen, 8obon bitten.

im ^-rtaFÂ« rÂ«n Oart F!Â«Â«Â«KÂ«tttt m 2. Wo IedÂ»t llu. sckooer VrsuW? ?I SÂ«!-!

Ven.nckl ,m I. zxril I8tÂ». Z 8jg ^j^i, 5 8^

^Udt, r., vp.83. Drei l.ieiZer sÃ¼r eine Lm^slimWÂ« Â»Â«Â«tkovÂ«Â», 1^. VÂ«Â», vp. 2. !>r. 1. Zonale,

inil pisnof. r-moll. 20 8Â«r.
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Â»VetKoven, Ii. VÂ»Â», 0p. 10. Ar. I. Sonate.

0moll. 174 Â«Â«>-.

, 0p. 13. 0rsncke SonstÂ« pslbelique. L-moÂ».

20 Sgr.

. 0p. 26. Oisnlle SonstÂ«, ^s. 20 Sgr.

, Â«p.27. Ar. 2. SonstÂ«, cis-moll. 1?4 8gr.

. Â«p. 29. Ar. 2. SonstÂ«, v-moll. 25 8gr.

, Â«,'. 49. Ar. 1. SonstÂ«. 0. 12^ 8gr.

, 0p. 49. >r. 2. SonstÂ«. 0. IÂ« Sgr.

VrnÂ»NÂ«r, V. V., 0p. 152. LrKeilerungen.

12 Â«,eine StÃ¼cke, Ã¶lest 1- 4. s 15 Sgr.

Dies, Iben Â«Ingeln Ar. 1 â•fl12. s 7? Sgr.

VietrleK, , 0p. 3. Seens wieder: ttilter

GrÃ¼nling, krÃ¶n lVorgenÂ». Im ^pril. Uinsd von

<Ien Kergen. LrÂ«scden. Oes AÃ¼clen ^bentllied.

pÃ¼r eine Singslimme mitpisnosorte. 224 Sgr.

MIÂ«eKlNÂ»NÂ», ^k. 0p. 16. Xvols Stuclieu ?ur

Ã¶Â«sÂ«>rclerung ,Ies Ausdrucks und <Ier AÃ¼sneii-ung

im pisnosorlespiel. Uell 2. 1 IKIr. 5 Sgr. , 0p. 18. Secks l'onslÃ¼cke sÃ¼r pisnolorte

zu 4 Usnclen.

Ar. 1. ttomsuze. 15 Sgr.

Ar. 2. ScKerzo. 12^ Sgr. , 0p. 19. Drei Kleine tÃ¼lsvierstÃ¼cke. LspricÂ»

cio â•fl LluwenstÃ¼cK â•fl l^iedeslied. 15 Sgr.

jun., Drei ?sr,2e sÃ¼r pisno-

torte: Ktstniln'en - Wslzer. â•fl Lei lKs - Polka. â•fl

Lmms - Pulks. 10 Sgr.

QrÂ«rviRIÂ«, R^., le Sengsli su Ne-

veil. UlueUe en forme Â«"Ltude pour pisno. 7? Sgr.

SrOriÂ», 0p. 5. 0lgs. UslurKs pour pisno.

74 8gr.

, 0p. 6 0sprive â•fl Aoclurne Â«'s. 10 Sgr.

â•fl, Op. 7. LluÂ«le 6Â« Loncert dÂ«. 10 Sgr.

, Op. 18. Asdiejds. Lspersnce. lttszurks

originsle tlo. 7? Sgr.

Stuinbert, V., Op.50. Drei Lieder fÃ¼r Soprsn

oder?enor.

Ar. 1. provenzslisckes AorgenslsvdcKeo. 74^?r.

Ar. 2. 0er letzte Kuss. 5 Sgr.

IVr. 3. LiedeslÃ¶ne. 5 Sgr.

Â«ksilÂ«Â«Â», k'. LsÂ», 0p. I. Secks Lessnge: Ann

ist der Isg gescliieden. WeKmulK. Die Linssme.

Ann KsK' ick sÂ»e Seligkeit, krÃ¼klingslied. prieÂ»

den. kÃ¼r eine Singst, mit?Ne. 224 ^Â»

IikrÂ«IlÂ«r, 0p. 8. 0eux Pensees expressives

pour pisno.

Ar. I. ttesignslion. 124 Sgr.

Ar. 2. l,'ne ^dolescence. l0 Sgr.

> , 0p. II. Oeux IÂ»szourKss originsleÂ» pour

pisno. I, 2. s 10 Sgr.

R<Â«tÂ«MÂ«Â»Â«II, Sr., Die Loten: â•žWo -ielit inr

diu, ?>r VÃ¶glein", kur eine Singstimme mit pis-

nokorte Â«6er Ouilsrre. 5 Sgr.

AlnsÂ«r<l, V'. HUÂ», ^Idum 6Â« Issusique de Ilsnse

(dedie s Â»s Â»sjesle I'ImperslricÂ« Â«le louÂ« leÂ»

liusses).

SepsreÂ»:

Ar. 1. .41ms. pÂ«IKs. â•fl Â»s?urks. 10 Sgr.

I^ir. 2. Ls Lergere des ^Ipes. kiedowÂ». 10 Sgr.

5ir. 3. Les LKevslierslisrdes, polks russe. 5 Sgr.

Ar. 4. Les VsmeÂ» 6e Is Halle. tZustlrille. 10 8gr.

I>ir. 5. Â«uise. 0â•žsklriÂ»e. 10 8gr.

Ar. 6. !>ieÂ«vÂ«i-K. Vslse smericsine. 15 Sgi.

Ar. 7. 1.'0nÂ«Ie Vom. 8cnollisÂ«n. 10 8gr.

Ar. 8. Â«teeple cksse. polkÂ». 10 8^r.

littSVNkrÂ»Â»Â», ^U,., vekungÂ«- un<l Lrl,olungs-

sluntlen sm pisuolurie. XwÃ¶ll 8tÃ¼cKe in tnrt-

scl>reiten<ler 0rtlÂ»ung. Uelt 1 15 Sgr.

.HÂ«Â»IIÂ»I, ^r., Op. 20. IVois ^lorcesux Â«le Sslnn:

lmprumplu â•fl tÃ¼lisnt 6u 8Â»ir â•fl kleur Â«legsule.

17^ Sgr.

pON'rn^li von

Ã¶ott, I. ^ , liurl. KessiscKer Uolcspellmeister, suf

cliines. pspier. 20 8zr.

L5vkMK0Il, 4. L., I'onkÃ¼nsller, sut cnines. pspier.

2Â« 8gr.

, llssselke suk weiss pspier. 15 Sgr.

Lpodr, Dr. I.., OenersI - >lusik<lirektÂ«r. Â»ui edines.

pspier. 20 Sgr. , Dssselde Â»us Â«eisÂ» pspier. 15 Sgr.

6l e F Â« Â« H /

Hieraus kieUeKtirende verÂ«ien ersuckt, me

lisutdeclingungen sn me ^clllressÂ« ^M, <?Â»

ZittKktAOverA LÂ» Z^Â«Â»Â«ttk eio?usenÂ«len

r?' ViÂ»zelÂ«k N,mmer, d. R. Ztschr. f. Mus. werden zu d Rgr. birechnkt.

Druck von ?x. sttckmann.
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Preis deÂ« BandeÂ« von SS Nrn. S',, Thlr. Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, BuchÂ«,
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ZuhÃ¤lt InstruktiveÂ«. â�� Kirchenmusik. â�� Â»ertrauliche Â»riefe (SchluÃ�). â�� Â«uÂ« KÃ¶nigsberg (Schlu?). â�� Â«leine geiwng,

Tagttgeschtchte, BermlschteÂ«. â•fl Jntelligenjblatt.

JnfiructiveS.

Zur Pianoforle.

Louis Plaidy, Technische Stuoien kÃ¼r das piano-

tortrlxiet. (EingefÃ¼hrt im Contervatorillm der Mu-

lik zu Leipzig.) â•fl Leipzig, SreitKopf und HÃ¤rtet.

Pr. Â« Shlr.

Nicht allzu hÃ¤usig kommt es vor, daÃ� die Ver-

fasser von instruktiven Werken es verstehen, ihr Ma-

terial in geistreicher oder auch nur genieÃ�barer Weise

zu verarbeiten; sie glauben oft genug das Ihrige ge-

than zu haben, wenn sie ihre Schulen, Studien ,c.,

so wie es die Sache selbst und ihre ganz respcctabelen

Erfahrungen verlangen, in progressiver Folge ordneten

und mÃ¶glichst praktische mechanische Uebungen, EtÃ¼-

den :c. gaben, die Ã¶fters nicht einmal ganz ihr Eiqen-

thum sind. Auf die Fassung des Textes der Schulen

wird in der Regel sehr wenig RÃ¼cksicht genommen;

derselbe ist oft unbeholfen, das Trockene der Theorie

ist durch schwÃ¼lstigen oder ungewandten Styl noch

trockener gemacht, und es bleibt bei dergleichen Wer-

ken dann imntt noch dem Lehrer Ã¼berlassen, daÃ¶

Gute, was sie enthalten, dem SchÃ¼ler zugÃ¤nglich und

genieÃ�bar zu machen. Eine sehr ancrkennenswerthe

Ausnahme von dieser fast stereotyp gewordenen Uner-

quicklichkeit und Ledernheit der meisten Schulen machen

vorliegende technische Studien. Der Verfasser deS da-

zu gehÃ¶rigen Textes hat die an sich etwas trockene

Materie so geistvoll und stylistisch elegant bearbeitet,

wie dies unseres Wissens bis jetzt noch bei keinem an-

deren instruktiven Werke geschehen ist. Jedes einzelne

Kapitel ist mit einem treffenden, den SchÃ¼ler aufmun-

ternden und anregenden, den bedeutendsten deutschen

Dichtern und auch PH. E. Bach's â•žVersuch Ã¼ber die

wahre Art Clavier zu spielen" entnonimenen Motto

verschen â•fl jedenfalls eine sehr glÃ¼ckliche Idee, welche

beweist, daÃ� wir es hier mit einem Manne zu thun

haben, der nicht allein trefflicher Pianist und erfahre-

ner Lehrer, sondern auch ein Ã¼brigens hochgebildeter

und geistreicher Mensch ist. Sehr richtig bemerkt der

Verfasser in dem kurzen Vorwort, daÃ� es ungeachtet

der zahllosen Pianoforte-Schulen doch an einem Werke

fehlt, welches er seinen SchÃ¼lern, namentlich denen

des Leipziger Konservatoriums â•fl also denen, deren

Lebensbcruf die Kunst werden soll â•fl bei ihren tech-

nischen Studien unbedingt empfehlen kÃ¶nnte. AbÂ«

gesehen davon, daÃ� die umfangreicheren Werke durch

ihren hohen Preis die Anschaffung erschweren â•fl sagt

der Verfasser weiter â•fl enthalten sie Vieles, was nur

fÃ¼r AnfÃ¤nger berechnet ist und solchen SchÃ¼lern, welche

die AnfangsgrÃ¼nde Ã¼berschritten, von geringerem Nutzen

sein wÃ¼rde. Recht hat ferner der Verfasser, wenn er
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sagt, daÃ� die Mknigtn Werke, die fÃ¼r iveitcr Vorge-

schrittene geschrieben sind, Dinge enthalt,'Â», von denen

er als Lehrer geradezu abrathen zÂ» mÃ¼ssen glaubt,

daÃ� endlich noch Â»lanchc nÃ¼tzliche Winke gegeben wer-

den kÃ¶nneÂ», die guten Lehrern wohl bekannt sein dÃ¼rs-

ten, die bis jetzt aber noch in allen Schulen vermiÃ�t

werden.

Nach dem durch Ebcngesagtcs in KÃ¼rze angedeu-

teten Standpunkte des Verfassers darf man mit Recht

erwarten, daÃ� auch die Anordnung des Materials

eine dem rationellen LehrgÃ¤nge entsprechende sein wird.

Auch nach dieser Seite hin wird den strengsten An-

forderungen genÃ¼gt. In einer kurzeÂ» Einleitung wird

von der Bedeutung der Technik fÃ¼r das Pia-

no forte spiel gesprochen. Mit schlagenden GrÃ¼n-

den werdeÂ» die irrigen Ansichten Vieler Ã¼ber diesen

Gegenstand widerlegt, die VerwÃ¤nde beseitigt, unter

denen sich nicht allein Dilettanten, sondern leider oft

auch Solche, die einmal Leute von Fach werden wol-

len, dem MÃ¼hsamen der mechanischen Uebungen zu

entziehen suchen. Ucber die oft von Musikern wie Di-

lettanten gehÃ¶rte Redensart, daÃ� es gar nicht ihre

Absicht sei, Virtuosen zu werden, lassen wir den Ver-

fasser selbst reden: â•žZu ihrer (dieser Musiker und Di-

lettanten) Beruhigung sei ihnen gesagt, daÃ� einige

grÃ¼ndliche Studien sie durchaus nicht der Gefahr aus-

setzen, sich plÃ¶tzlich alS Virtuosen wiederzufinden, und

daÃ� sie vorher dazu gelangen mÃ¼ssen, ganz einfach

gute Spieler zu werden. Danach zu streben, soweit

es die UmstÃ¤nde nur erlauben, soll und muÃ� aber das

Ziel cineÃ¶ jeden Pianofortespielcrs sein, â•fl des M u-

sikers, wenn er nicht den Vorwurf auf sich ladeÂ»

will, die Kunst zu einem gewÃ¶hnlichen GeschÃ¤ft herab-

zuwÃ¼rdigen, des Dilettanten, weil er durch den

Umstand, daÃ� er sich zu seinem VergnÃ¼gen mit der

Kunst beschÃ¤ftigt, durchaus nicht das Recht erlangt,

sie als ein bloÃ�es Zcrstreuungsmittel zu betrachten

und nach Belieben cine Composition unter mehr oder

weniger barbarischen VerstÃ¼mmelungen zu GehÃ¶r zu

bringen." Er spricht in dieser Einleitung ferner Ã¼ber

die Ginthcilung der zu dem Heben bestimmten Zeit, so

wie von der Art und Weise, wie Ã¼berhaupt die me-

chanischen Uebungen vorzunehmen sind.

In den der Einleitung folgenden zehn Kapiteln

faÃ�t der Verfasser das Material selbst zusammen und

giebt hierin manches Neue, wie z. B. im dritten AaÂ»

pitel das Ã¼ber den Anschlag, im vierten das Ã¼ber das

Ucben, im siebenten das Ã¼ber das prims-visls-Lesen

oder Vom-Blatt-Spielen Gesagte. Dem fÃ¼nften Ka-

pitel, welches von den FingerÃ¼bungen handelt, sind

solche in zehn Abtheilungcn zerfallende beigefÃ¼gt.

Diese FingerÃ¼bungen bekunden eine tÃ¼chtige von einem

denkendeÂ» KÃ¼nstler aus's Beste benutzte Erfahrung;

die zu jeder Art dieser mechanischeÂ» Uebungen ge-

machten Bemerkungen sind sehr treffend und mÃ¶gen

von dem Studirenden wohl beachtet werden. AuÃ�er

deÂ» erwÃ¤hnten Momenten widmet der Verfasser der

Haltung des KÃ¶rpers, der Stellung der Hand, dem

Studium der EtÃ¼den und grÃ¶Ã�ereÂ» Werke, dem Fin-

gersatz, dem melodischen Spiel und dem Vortrage je

ein besonderes Kapitel; in einer SchluÃ�bemerkung be-

zeichnet er die zwei hauptsÃ¤chlichsten KlippeÂ», welche

der Pianist, wie Ã¼berhaupt jeder KÃ¼nstler, wÃ¤hrend

seines Studiums zu vcrnieidcn hat: Muthlosi gleit

uÂ»d Mangel an Ausdauer einer Scits und

Ucber schÃ¤tzung seiner Leistungen anderer

Seits. Er ermahnt ferner den mit Talent Begabten,

diese Gaben nicht als sein eigenes Verdienst anzu-

sehen, sie vielmehr Â»ur als eine Verpflichtung zu be-

trachten, seine natÃ¼rlichen Anlagen so wert auszubilÂ»

deÂ», daÃ� er einst Das zÂ» leisten vermÃ¶ge, was man

von seinen, Talente zu fordern ein Recht hat â•fl

â��denn", schlieÃ�t der Verfasser sein Werk, â��das Ver-

dienst eines MenscheÂ» besteht nur in dein FleiÃ� und

in der MÃ¼he, die er darauf verwendet, das sich ge-

steckte Ziel zu erreichen."

Wir glauben, daÃ� Das, was hier Ã¼ber dieses

verdienstvolle, einen groÃ�en Fortschritt in seiner SphÃ¤re

anbahnende Wert gesagt worden ist, genÃ¼gen wird,

alle Lehrer, welchen es Ernst mit ihrem Beruf ist,

darauf aufmcrksam zu macheÂ», uÂ»d sprechen Â»ur noch

den Wunsch aus, es mÃ¶gen diese technischen Studien

die weiteste Verbreitung unter deÂ» Pianisten und ge-

wissenhafteste Anwendung beim Studium des Piano-

fortespicles finden. F. G.

Kirchenmusik.

KÃ¼r die Orgel.

I. G. Herzog, wp. 25. Hell II. Zehn WrgelttÃ¼cKe

zur Uevung und zum Kirchlichen Gebrauche. â•fl

Â«lMenvach, Zoh. Andre, preis 54 Sr.

Unter diesen OrgelstÃ¼cken ist die HÃ¤lfte (die Num-

mern I, 2, 6, S, 9) mehr frei gehalten, d. h. weniger

in eontrapunktischer Arbeit, strenger Nachahmung :c.,

als vielmehr in reiÂ» melodischem ErgÃ¼sse. Und es

hat jedenfalls der Verf. wohl daran gethan, das me-

lodische Element â•fl das namentlich in so vielen Ã¤lÂ«

tern OrgelstÃ¼cken so oft durch das Gcgentheil. cine

steife und trockne so wie mitunter hÃ¶chst geistlose con-

trapunktischc Form vcrtrctcn wirdâ•fl auf dem kirch-

lichen Instrument zu behaupten, auch hat er dies auf

eine dem Ort und dem Instrument angemessene Weise

getban, ohne an die andere Klippe der OrgelcompoÂ»
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sition, an das ProfÂ«Â»,, Unkirchliche, Triviale zu strei-

fen. Uebcrhaupt stellen sich bci dieser Betrachtung jene

zwei Extreme, in die nun einmal ein Orgelcompo-

nift der Neuzeit nicht gcrathen darf, recht haarscharf

gegenÃ¼ber. Contropnnktische Gewandtheit entwickelt

der Verf. auch in der andern HÃ¤lfte: Nr. 3, 4, S Cho-

ralvorspiele, so wie in den fugirten SÃ¤tzen Nr. 7 und 10.

Die Vorgenannten betreffend ist in Nr. S und 5 die

dem Vorspiel zu (Grunde gelegte thematische erste Cho-

ralzeile reichlich, in Nr. 4 (Wie schÃ¶n leuchtet uns zc.)

dagegen zu spÃ¤rlich durchgefÃ¼hrt, so daÃ� dem ZuhÃ¶rer

gerade die Hauptsache, die Melodie, wohl gÃ¤nzlich

aus der Erinnerung entschwinden mÃ¶chte. Mit einer

Harmoniefolge in Nr. s D-Moll (Jesu meine Freud ,c.)

kann sich Ref. nicht ganz einverstanden erklÃ¤ren: e Â» o,

e zzis K, s cig e, wo die mittenstehende Dominanten-

Harmonie ausschlieÃ�lich der vorhergehenden s moll

Tonart angehÃ¶rt und auch dahin wieder zurÃ¼ckfÃ¼hren

muÃ�. Aus obiger frappanter, unerwarteter Um-

stimmung entsteht ja eben auch dann jene allbekannte

harmonische SÃ¼nde, der sogenannte Qu erst an d, so-

bald diese chromatische Umstimmung nicht in einer und

derselben Stimme sondern in irgend einer anderÂ» er-

scheint. Einen Ã¤hnlichen Fall giebt das Ende: Â» <I i.

s eis e, ci lis s. Obwohl man diesen D u r schluÃ� in

D-Moll bei Ã¤ltern Componisten (die die kleine Terz

verschmÃ¤hend, diese entweder ganz verlieÃ�en oder den

Dominantcndreiklang gebrauchten) und auch bci Se.

bastian Bach ofimals findet, so ist doch hier der schlieÂ»

Ã�endc MollÂ»Accoro wegen des unmittelbar darauf im

Choral wiederanfangenden nÃ¤mlichen, gerathcncr

und anwendbarer. Als Uebung werden diese Orgel-

stÃ¼cke schon nÃ¼tzen; sollten sie aber als wirkliche Vor-

spiele beim kirchlicheÂ» Gebrauch vielleicht zu lang er-

scheinen , so lassen sie sich wenigstens in ihr Gegen-

theil, in das Nachspiel umkehren und so anwendcn.

Dessau. Louis Kindscher.

Vertrauliche Briefe

an den Verfasser des Aussatzes â•žTannhÃ¤user,

Oper von Richard Wagner" in den â•žGrenzboten"

Nr. 9.

Â»Â»Â»

Zoachim Kalk.

FÃ¼nfter und letzter Brief.

Mein Herr! Ich gelange nunmehr an denjenigen

Theil Ihres Aufsatzes, welcher sich in ErÃ¶rterung

einiger nicht uninteressanter Detailfragcn ergehen sollte,

wobei Sie aber, wcitentfcrnt irgend etwas Stichhal-

tiges vorzubringen, sich einzig und allein darin gefal-

len, den gesunden Menschenverstand so oft wie mÃ¶g-

lich mit Kenlcn ins Gesicht zu schlagen. Ich will

meineÂ» Lesern nicht zumuthen Ihren Aufstellungen von

Wort zu Wort zu folgen, sondern begnÃ¼ge mich ihnen

eine kleine Blumenlese aus denjenigen SÃ¤tzen zusam-

menzustellen, auf welche Sie einen besonderen Nach-

druck legen.

â•žWagner ist ein Dilettant!" sagen Sie ; und

wie gewÃ¶hnlich ersparen Sie sich wieder den Beleg

fÃ¼r diese Behauptung. Sie thun zuerst so als ob

einmal irgendwer irgendwo gesagt hÃ¤tte, an den

â•žKÃ¼nstler der Zukunft sei das Postulat einer Univer-

salitÃ¤t genialer SchÃ¶pfungSkraft zu stellen", und

eifern alsdann gegen dieses popanzartige Postulat,

welches nur in Ihrer verbrannten Einbildungskraft

cxistirt. Sie fÃ¼hren dann aus, daÃ� die Kunsttechnik

zu einem auÃ�erordentlichen Grade von Ausbildung ge-

langt und â•žEigcnthum der gebildeten Welt" gewor-

den sei. Daran also kÃ¶nnte es nun Wagnern wohl

nicht fehlen, dÃ¤chte ich, wenn es Ihnen vielleicht nicht

gar noch einfallen sollte, ihn nicht zur â•žgebildeten

Welt" zu rechnen. Aber Kunstwerke â•žgehen nur auS

dem schÃ¶pferischen Genie hervor." â•žNur" â•fl das ist

neu; wahr ist es freilich nicht. Wenn Sie nun be-

wiesen, daÃ� Wagner kein â��schÃ¶pferisches Genie" sei,

so kÃ¶nnte man sich allenfalls darauf einlassen, Ihnen

so viel Unterricht in der Aesthctik zu ertheilen, als

Sie nÃ¶thig hÃ¤tten, um etwas VernÃ¼nftigeres zu saÂ»

gen als â•žWagner ist ein Dilettant"; aber da Sie

nichts beweisen, so kann man sich wohl auch eine?

Gegenbeweises entbunden erachten.

â•žWagner stellt an die Opcrnmusik die erste For-

derung, daÃ� sie dramatisch, d. h. in jedem Momente

charakteristisch sei." Sic wÃ¼rden mich verbinden, wenn

Sic mir sagen wollten, wo Wagner diese Forderung

iu obiger Fassung stellt, die einen solchen Man-

gel an Bcgriffsbildung verrÃ¤th, daÃ� sich nicht nur ein

Kunstphilosoph wie Wagner, sondern auch jeder andere

gebildete Mensch derselben schÃ¤men mÃ¼Ã�te. Ich be-

gnÃ¼ge mich das Citat als Wagner'sches zu desavouiren,

und die Ehre seiner Urheberschaft Ihnen, wahrheits-

liebender â•žKritiker", zu vindiciren. â•fl Sic cifern als-

dann gegen dir Consequenzen jener Wagner unter-

schobenen â•žForderung", brechen aber wie Â«in recht uns

geschickter Journalbackfisch Ihrer kleinen Diatribe die

Spitze ab, indcm Sie zugcbcn, daÃ� dicse Consequen-

zen im TannhÃ¤nser noch nicht so weit getrieben seien,

daÃ� Sie die â��Principicnfrage" (Sie und â��Princi-

pien"!!) nicht auf sich beruhen lassen konnten.

Sie finden dann, daÃ� Wagner â��Ã¼berraschende.
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treffende Einfalle habe", daÃ� er verstehe â��zu spannen,

Vorzubereiten", daÃ� er â��ein aufgeregtes, bis zur Fie:

berhaftigkeit eraltirteÂ« Wesen" bekunde, welches den

ZuhÃ¶rer â��irritire"; aber Sie meinen gleichwohl, daÃ�

Â«s Wagner an â•žErfindungskraft" mangle. In der

â��Ã¤uÃ�ern Form lÃ¤ngerer SÃ¤tze, im Zuschnitt der Me-

lodie" finden Sie den EinfluÃ� Meyerbeer's (?!) unver-

kennbar. ES war Ihnen vorbehalten zu erfinden,

daÃ� Wagner versificirt wie Scribe, und seine Verse

musikalisch behandelt wie Meverbeer. O Sie SchÃ¤ker,

Sie! â•fl

Aber nun drehen Sie sich im Kreise, wie ein ge-

rÃ¼ckter Tisch und sagen wieder: â•žIndessen den Haupt-

werth legt Wagner auf die specifisch-vramatische Mu-

sik, die mit ihrer Charakteristik den Dialog Wort fÃ¼r

Wort und die Handlung Schritt fÃ¼r Schritt begleiÂ»

tet." Wie schon bemerkt hat Wagner nie daran ge-

dacht dergleichen zu sagen. Aber Sie wollten Wag-

nern eine kleine Standrede halten und da er Ihnen

den AnlaÃ� nicht hergab, so muÃ�ten Sic ihm einen

octroviren. Wenn man nun den Beweis von Ihnen

verlangte, daÃ� jene Art der â��Charakteristik" â��specifisch

dramatisch" sei, so wÃ¼rden Sie dastehen wie ein Schul-

knabe; denn man wÃ¼rde Ihnen bÃ¼ndigst nachweisen,

daÃ� dieselbe im Oratorium, in der Programm-Instru-

mentalmusik, in der Ballade, ja sogar im Liede vor-

handen ist und sein muÃ�, man wÃ¼rde Ihnen zeigen,

daÃ� diese Charakteristik vorhanden war, ehe es Ã¼berÂ»

Haupt eine Oper gab, und daÃ� mithin der Begriff des

â•žspecisisch-dramatischen" hier ganz sinnlos von Ihnen

angewandt worden. Sie meinen, daÃ� Weber zu die-

ser Charakteristik den Impuls gegeben. Warum gehen

Sie nicht ins Conservatorium, und studireÂ» Geschichte

der Musik und des AunststvlesZ Sie haben'Â« sehr â•fl

sehr nÃ¶thig. â�� Aber Sie muÃ�ten einen groben histo-

rischen Schnitzer zum Besten geben, damit Sie von

Weber sprechen, und sagen konnten: Weber besaÃ�

â•žwahre Begeisterung und frische Erfindung, Wagner

besitzt sie nicht." Wenn Sie doch einmal beweisen

wollten, warum Jedermann? Begeisterung wahr ist,

nur die Wagner's nicht, wenn Sie doch einmal zeigen

wollten, was an Wagner'S Erfindung so alt und ab-

gestanden ist, daÃ� alle andere dagegen frisch erscheint!

Nichts Ã¼ber Ihr Wohlwollen und Ihre Redlich-

keit!! â•fl

Im Folgenden geben Sie nun einen Bombast

Ã¤sthetischer Ungereimtheiten von sich, mit dessen Be-

leuchtung ich meinen Lesern nicht beschwerlich fallen

will. Sie dcclamiren alsdann mit â•žwahrer Begei-

sterung" gegen die Jnstrumentaleffeete; aber diesÂ«

â•žwahre Begeisterung" geht mit Ihrem VerstÃ¤nde

durch und plÃ¶tzlich rufen Sie auÃ¶: â•žEs wÃ¤re ein

wahres GlÃ¼ck, wenn jetzt ein Musiker kÃ¤me, der nicht

instrumentireu kÃ¶nnte, aber Musik machte." Die Jn-

strumentirung ist nun nichts anderes als die Kunst

der Tonfarbengcbung. Was wÃ¼rde man von einem

Kritikus denken, welcher schriebe: Wenn doch einmal

ein Maler kÃ¤me, welcher keine Farben brauchte, aber

malte! Man wÃ¼rde ihn in s Rarrenbaiis schicken,

oder die Grenzboten wÃ¼rden ihn als Referenten an-

stellen.

Kaum haben Sie einen Unsinn von sich gegeben,

so tischen Sie zur Abwechselung eine Unwahrheit auf.

Sie ziehen gegen Wagner den Harmoniker los und

appliciren ihn das 8Â»IvÂ« dictum eines â•žJemand", der

sich â��treffend geÃ¤uÃ�ert" haben soll, daÃ� â��bei Wagner

immer nur zwei, selten auch nur drei Accorde zusam-

menhÃ¤ngen." Ob Sie die Wahrheit sagen oder nicht,

darauf kommt IhneÂ» Nichts an: cslumnisre suilgo

ler, Semper Â»liqmcl tiser^t.

Alsdann tadeln Sie die musikalische â•žCharak-

teristik" der BenuS, welche Wagner Ihrem Wunsche

gemÃ¤Ã� als einen kalten.â��Teufel, dem es nur ums

Holen zu thun ist", hÃ¤tten zeichnen sollen.

Sie finden auch die â•žCharakteristik" der Theil-

nehmer am SÃ¤ngcrkampfe ungenÃ¼gend. Ich habe in

einem frÃ¼heren Briefe bemerkt, daÃ� ich Veranlassung

haben wÃ¼rde spÃ¤ter Ã¼ber diesen Einwurf zu sprechen.

â•žDie SÃ¤nger" sagen Sie, â•žsind trocken und mono-

ton dargestellt, und wenn dies etwa geschehen ist um

das Interesse auf TannhÃ¤user zu concentriren, so Â»er-

rÃ¤th das eben eine SchwÃ¤che des ProductionsvermÃ¶-

gens." Ich zweifle nicht, daÃ� eine groÃ�e Anzahl

Opernmacher die Gelegenheit des SÃ¤ngerkampfes er-

griffen hÃ¤ttr, um jeden der einzelnen SÃ¤nger mit einem

langen und â•žcharakteristischen" nÂ«rs<l'oeuv,e auftreten

zu lassen. Wagner hat dieser Versuchung glÃ¼cklich

widerstanden und nicht als Zweck behandelt, was blos

Mittel ist. Die Pointe des SÃ¤ngerkampfes besteht

in dem Momente wo der TannhÃ¤user das GeheimniÃ�

seines Aufenthaltes im Venusberge verrÃ¤lh; um die-

ses Momentes willen ist der SÃ¤ngerkampf eingefÃ¼hrt,

nicht aber der Charakteristik der einzelnen SÃ¤nger

wegen, welche fÃ¼r das Drama kein Interesse als In-

dividuen babcn, sondern blos in ihrer Gcsammtheit

als GegensÃ¤tzliches zum TannhÃ¤user, als welches Sie

auch von Elisabeth stets behandelt werden, welche

ihrer nie einzeln und namentlich, sondern nur im Gan-

zen und zusammenhast als der â•žSÃ¤nger" gedenkt. â•fl

Sie begehen nunmehr einen Act liebenswÃ¼rdiger

Bescheidenheit indem Sie sagen, â��daÃ� der TannhÃ¤user

nicht bestehe, wenn man an ihn den MaÃ�stab aiilege,

an dem man groÃ�e KÃ¼nstler und wahre Kunstwerke

messe, und welchen Wagner selbst angelegt wissen

wolle." Ich weiÃ� nicht, wo Wagner von diesem MaÃ�-

stÃ¤be spricht. Sie wissen es auch nicht. Was ist
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nun dies fÃ¼r ein MaÃ�stab? Sit hÃ¤tten es sagen soll

len. Sie schweigen aber davon. â•fl Sie sagen weiter,

daÃ� Wagner kein Urtheil Ã¼ber seine Bestrebungen habe,

und geben nicht undeutlich zu verstehen, daÃ� Sie so

ziemlich die einzig wahre AutoritÃ¤t seien, in Sachen

zu entscheiden. â•fl Alsdann sprechen Sie von der

OuvertÃ¼re in der Absicht zu behaupten, daÃ� Wagner

kein Jnstrumentalcomponist sei. Dies letztere weiÃ� ich

nicht, das aber weiÃ� ich, daÃ� wirkungsvolleres und

wohlgeformteres an OuvertÃ¼ren in neuerer Zeit we-

nig geboten worden ist, als die TannhÃ¤userouvertÃ¼re,

und da dies Werk in Deutschland demnÃ¤chst den bei

weitem grÃ¶Ã�ten Theil der Ã¶ffentlichen Meinung fÃ¼r

sich hat, so kann man Ã¼ber Ihre Behauptung um so

eher hinwegsehen, als Sie eben nicht gerade im Kalle

sind aus dem durch und durch sterilen Boden Ihrer

â•žPrincipicn" den Keim fÃ¼r bessere SchÃ¶pfungen erÂ»

sprieÃ�en zu machen.

Sie ziehen gegen den Contrapunkt Wagners

zu Felde. â•žWagner ist ein schlechter Contrapunktist"

meinen Sie. Es lieÃ�e sich ziemlich viel Ã¼ber diesen

Gegenstand sagen. Ich selbst bin nicht erbliut von

der contrapunktischcn Technik in den Wagner'schen

Werken, wenn auch aus ganz andern GrÃ¼nden als

Sie, dem ein paar ganz untergeordnete Details AnlaÃ�

zum Tadel geben konnten, Ã¼ber welche ich mich gar

nicht aushalten mÃ¶chte in Betracht, das, sich leicht eine

schwerere Beschuldigung gegen Wagner erheben lieÃ�e,

wenn man schon einmal verlangte, daÃ� im TannbÃ¤u-

ser eine vollendete Application histonsch-contrapunk-

tistischer Schreibart hÃ¤tte gemacht werden sollen. Dies

letztere ist nicht zu verlangen und wenn man auch be-

klagen muÃ� einen Theil der musikalischen Technik fort-

wÃ¤hrend vernachlÃ¤ssigt zu sehen, welcher eine Menge

der reinsten und schÃ¶nsten Effcctmittel bietet, so ist eÃ¶

doch unbillig Wagnern schÃ¤rfer zu tadeln, als man

dies b,i Rossini oder Weber thun wÃ¼rden, welche

jedenfalls und erweislich schwÃ¤chere Contrapunktisten

waren als Wagner.

Sie verbreiten sich nunmehr Ã¼ber das Einzelne

des Werkes mit Bezugnahme auf seine Erscheinung

auf der Leipziger BÃ¼hne. Sic machen bei dieser Ge-

legenheit einige desperate Versuche witzig zu sein, was

Ihnen aber nicht gelingt, weil zum Witze eine Art

der GeistesthÃ¤tigkeit gehÃ¶rt, deren Sie nicht sÃ¤hig zu

sein scheinen. Sie Ã¼ben das, was nach Ihren Be-

griffen Witz sein soll, an dem UmstÃ¤nde, daÃ� Wag-

ner beim Erscheinen des Hirtenknaben fernes Kuh-

glockengelÃ¤ute erklingen lÃ¤Ã�t. Kann man aus Ihrer

Darstellung eine Spur von Wahrheit abnehmen, so

darf Ihr Tadel weniger der Borschrist Wagners alÃ¶

ihrer AusfÃ¼hrung gellen. Aber dadurch daÃ� Sie Ihr

Papier aus groÃ�er Borliebe fÃ¼r daÂ« liebe Vieh mit

Kuhglocken-Reminiseenzen anfÃ¼llten, verloren Sie den

nÃ¶thigen Raum, den Sie zur mindestens flÃ¼chtigen Er-

wÃ¤hnung hinlÃ¤nglich auffÃ¤lliger, wesentlicher SchÃ¶n-

heiten des Werkes hÃ¤tten verwenden kÃ¶nnen. (Uebri-

gens liegt darin fÃ¼r Operncomponistcn, welche das

Wohlwollen unseres Neunergrenzboten ambitioniren, ein

nicht zu miÃ�kenncnder Wink, welche EindrÃ¼cke auf

das sensorium coramunÂ« dieses â•žKritikers" die stÃ¤rk-

sten, nachhaltigsten und mithin dankbarsten sind.) Unter

andern PrÃ¶bchen feinen Urtheils gewahrt man auch,

daÃ� Ihnen das Duett im zweiten Acte â��trivial", â��

das Liebeslied des TannhÃ¤uscr als â•žÃ¤chter Mcver-

beer", - das Lied an den AbendsterÂ» â•žProch'sch",

die Sccne zwischen TannhÃ¤user, Wolfram und Benus

analog dem Schlosse von â•žRobert der Teufel" vor-

kommen. Sie findeÂ» es mÃ¤hrchenhaft, daÃ� Wolfram

im Freien die Harfe bei sich hat, wÃ¤hrend cs heutzu-

tage noch manchenorts Ã¼blich ist eine Cither, Laute,

Mandoline, Guitarre od. dgl. mitzunehmen.

Sie reiben sich an der Erscheinung des Abend-

sterns am BÃ¼hnenhimincl, fÃ¼r welche Wagner gar

nicht verantwortlich sein kann, da in seinem Buche

gar nichts darÃ¼ber angedeutet ist. Sie schlieÃ�eÂ» end-

lich mit einer Parallele zwischen Meverbeer und Wag-

ner, welche allerdings zu Gunsten des Letztern aus-

fÃ¤llt, und sprechen dann eiÂ» groÃ�es Wort gelassen aus,

nÃ¤mlich daÃ� aus den Elementen welche Sie

sÃ¼r diejenigen des Wagner'schen Kunstschaf-

fens ausgeben mÃ¶chten", kein Kunstwerk zu ge-

stalten sei, maÃ¶ den Anforderungen auch nur der Ge-

genwart genÃ¼ge." Zch glaub' es Ihnen, denn auS

diesen Elementen kann man nicht einmal Stoff zu

einem mittelmÃ¤Ã�igen Artikel fÃ¼r die Grenzbotcn zu-

sammen bekommen. â�� DaÃ� ich den in meinem Ge-

genwÃ¤rtigen beregten Theil Ihres Aufsatzes ernsthaft

nehme, kann Niemand verlangen; es ist anzunehmen,

daÃ� Sic selbst bei besserer TrkenntniÃ� den bei weitem

grÃ¶Ã�ten Theil dieses Artikels desavouiren. â��

Ich schlieÃ�e hiermit meine Briefe an Sie ab.

Ihnen selbst habe ich nur Weniges noch zu sagen.

Sie haben sich unterstanden in einem bekannten Blatte

Ã¼ber einen KÃ¼nstler und ein Kunstwerk nach flÃ¼chtig-

ster KenntniÃ�nahme von beiden in einer apodiktischen

und leidenschaftlichen Weise abzuurtheilen: schon dies

verdiente Entgegnung. Aber Sie haben mehr gethan.

Sie haben Ã¼ber Dinge gesprochen und sehr unbeschei-

den gesprochen, in welchen Sie die grÃ¶bste Unwissen-

heit bekunden ; das verdiente Zurechtweisung; â•fl Sie

haben ihren Lesern wissentlich oder unwissentlich eine

betrÃ¤chtliche Anzahl Unwahrheiten aufbinden wollen:

dies verdiente ZÃ¼chtigung. â•fl Als Sic Ihren Auf-

satz der Redaktion zum Abdruck Ã¼bergaben, waren Sie

ohne Zweifel Ihrer Inkompetenz nicht minder bewuÃ�t,
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att IhrÂ« gutÂ«, (â•fl) Absicht und kannten die volle

Verantwortlichkeit, welche Sie durch ein Attentat auf

die Kunstkritik, wie daÂ« corpus Â«lelicti in Nr. 9 der

Grenzboten ausweist, auf sich und die Redaktion luden,

beruhigten sich aber wohl mit der Hoffnung, man

wÃ¼rde selbes Â«Â»gerÃ¼gt vor sich gehen lassen. Diese

TollkÃ¼hnheit ist in einer Zeit Ã¼bel angebracht, wo die

KÃ¼nstler, einer miserablen Afterkritik von ungcwascheÂ»

nen HÃ¤nden mÃ¼de, selbst ihr ehrliches, offenes Wort

zu ihrem guten Rechte in die Wagschale legen. Es

ist eine Â»och allzuwohl erinnerliche Thatsache, wie dem

Genius Beethovens durch eine â•žKritik" nicht viel bes-

serer Art als die IhrigÂ« der Hemmschuh, der sein Vor-

schreiten in die ErkcnntniÃ� und Anerkennung des Jahr-

hunderts hindern sollte, systematisch geschmiedet wurde.

Die Anforderungen an die jÃ¼ngere KÃ¼nstlcrschaft stei-

gen tÃ¤glich. Jede bedeutende PersÃ¶nlichkeit und Lei-

stung hat von Haus aus Decennien lang fÃ¼r ihre

Ã¶ffentliche Existenz zu kÃ¤mpfen. Bringt ein, solide,

positive Kritik das Publikum in seiner ErkenntniÃ� und

den KÃ¼nstler selbst in seinem Schaffen vorwÃ¤rts, so

wirkt dagegen die rein negative Kritik Â»ach allen SeiÂ»

ten lÃ¤hmend, MiÃ�trauen erweckend, crtÃ¶dtend. Zur

letztern Art gehÃ¶rt Ihr Artikel, und seine Wirkung

wÃ¤re eine schÃ¤dliche gewesen, wenn Ihr KÃ¶nnen Ihrem

guten Willen gleich kÃ¤me. â•fl Diese Art von Kritik

sorgfÃ¤ltig zu controliren ist die Schuldigkeit der jÃ¼n-

geren AÃ¼nstlerschaft. Sie ehrt dadurch gleichmÃ¤Ã�ig

die Ã¶ffentliche Meinung, von der sie unwÃ¼rdige und

falsche Ansichten fernt, wie die Kunst, die ihr mehr

am Herzen liegt, als daÃ� Ihr Tempel jedem mÃ¼Ã�igen

soi-clissnt SchÃ¶ngeist als Arena fÃ¼r seiÂ« rohen Gla-

oiatoren-Grereizien preisgegeben werden dÃ¼rfte. â•fl Ich

hÃ¤tte noch Einiges Ã¼ber Ihre derzeitige AnonymitÃ¤t

zu sagen, will es mir aber auf eine andere Gelegen-

heit ersparen.

Somit zeichne ich denn ohne ein Weiteres mit :c.

Weimar, Anfangs MÃ¤rz tSSS.

Joachim Raff.

(SchluÃ� der Briefe )

AnS KÃ¶nigsberg.

DiÂ« Â«ebrÂ»dÂ«r Vknller. RvnlalischÂ« Â«kadnni,. Oratorien.

TsnsprochÂ« in der Oper.

lSchlu,.)

DiÂ« musikalische Akademie fÃ¼hrte am Allerseelen-

avÂ«nd Spohr's Kantate ,,diÂ« letzten Dinge" in dÂ«r

Â«tlkuchteten DemlirchÂ« unter Marpurg'Â« Direktion mit

Orchester auf. Aufrichtig gestanden: es ivar lang-

weilig, so gut auch Manches gelang, und so â•žhÃ¼bsche

Sachen" auch darin enthalteÂ» sind. Ganz unorga-

nisch an einander gestoppelte Bibelverse in einem

Zwittermusikstyle componirt, Zwischen Kirche und

Theater in der Schwebe), dazu Â»och gerechnet die nun

schon ziemlich ermÃ¼dend wirkende SentimentalitÃ¤t mit

elegischer FÃ¤rbung des freilich hochverdienteÂ» Mei-

sters, â•fl wie kann das heute noch wirken! ? Da lobe

,ch mir Cherubini's Requiem, ein StÃ¼ck voll Geist,

das die musikalische Akademie vor einigeÂ» Jahren in

vorzÃ¼glicher Weise auffÃ¼hrt.

Der â•žTod Jesu" wurde nakÃ¼rlich auch in die-

sem Jahre am Eharfrcitage abgesungen ; trotzdem daÃ�

an der Spitze unserer musikalischen Akademie einsichts-

volle MÃ¤nner (i)r. Zander als Obervorfteher, die

Musikdirektoren Sobolewski und Marpurg) steheÂ»,

darf man sich doch nicht Ã¼ber die bestÃ¤ndige Beibe-

haltung dieser Graun'schcn â•žpirtistischen Musik" (tref-

fende Bezeichnung!) wundern: die Akademie bringt

der Kunst gar manches Opfer, indem sie alljÃ¤hrlich

bestimmte AuffÃ¼hrungen veranstaltet, bei denen sie im

Voraus weiÃ�, daÃ� die Kosten nicht gedeckt werden,

und die Kasse des Instituts herhalten muÃ�. Der

â•žTod Jesu" aber ist ein unfehlbares Mittel Saal

und Kasse zu fÃ¼llen, also ein Â»othwendigee Uebel, das

sogar sein Gutes hat. Wenn, wie eben gesagt, die

AuffÃ¼hrungen anderer Werke im Oratoriengeorc so

wenig besucht werdeÂ», darf man das nicht dem Mu-

siksinne der KÃ¶nigsberger zur Last legen, sondern den

VerhÃ¤ltnisseÂ» Ã¼berhaupt. DÂ«r â•žTod Jesu", â•ždie

SchÃ¶pfung" und â•žJahreszeiten" sind eingebÃ¼rgerte

StÃ¼cke, theils durch Gewohnheit, theils durch den im-

mer jugendlichen Geist im ganzen Volke beliebt. Men-

delssohn'Â« Oratorien griffen als neu bedeutend durch,

haben aber nicht so viele Lebenskraft, um oft gehÃ¶rt

zu werden. HÃ¤ndel liegt wohl erklÃ¤rlich Vielen etwas

fern, das wirklich Veraltete in seinen Arien steht ge-

gen das unvergÃ¤nglich SchÃ¶ne in bedenklicher Paral-

lele, dazu die biblischen Stoffe, die keine Sympathie

mÂ«br finden, â•fl das Alles ist zu bedenken. So giebt

Â«Ã¶ denn eigentlich kein recht lebensfÃ¤higes Repertoir

fÃ¼r Institute, deren Hauptleistung das Oratorium ist.

StÃ¤mme sich dagegen wer es mag, und schwÃ¶re auf

das Oratorium, â•fl ich halte das fÃ¼r Verblendung,

fÃ¼r Vcrktnnnng des Geistes unserer Zeit, die so gut

ihre Berechtigung hat wie die alte die ihrige hatte.

Unbegreiflich ist eS mir, wie oft die schÃ¶ne Kraft an

kolossale Oratorien vergeudet wird, sowohl die geistigÂ«

von jungÂ«Â« KÃ¼nstlern, wie die materielle von VerleÂ»

gnn' Warum Â»ndÂ«n nicht starkÂ« wkltltche StoffÂ«

(Â»i, z. B. LenaÂ«'Â« Albigenser, MeiÃ�ner'Â« Ziska) gÂ«,

wÃ¤hlt, und in gedrungener, rein episch-lyrischer
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Form') geboten, einer Form, die sich musikalisch na-

turgemÃ¤Ã� der Dichtung, welche ihrerseits gut dazu

angelegt sein muÃ�, anschlieÃ�t, und nicht immer die

hergebrachten Typen bringt!? Die Antwort ist schon

da: das Oratorium ist eine dramatische Halbheit, und

vortrefflich gewesen iÂ» einer Zeit, wo das musikalische

Drama zu wenig Ganzheit war, um dem innern Be-

dÃ¼rfnisse zu genÃ¼gen; im Oratorium sieht man Men-

schen, die wie bestimmte IndividualitÃ¤ten singen, aber

als solche nicht angesehen werden dÃ¼rfeÂ», â•fl sie thun

und Ã¤uÃ�ern sich als ob sie HandelÂ», aber sie handeln

doch nicht. Paulus oder Samson ist nicht Paulus

oder Samson, (wie auf der BÃ¼hne Don Juan alle

Mal der Don Juan ist,) sondern nur Hr. A. occr B.

Was man sieht darf man nicht als ein Gesehenes

nehmen, Alles gilt eigentlich nicht, nur das was man

hÃ¶rt; und so soll man denn die nichtgeschenen Per-

sonen handeln hÃ¶ren! das ist zu viel des Wider-

spruchs, und weit sonderbarer als das Lcsedrama, bei

dem doch wenigstens Nichts wirklich ist, und somit

keine StÃ¶rung der nothwendig ergÃ¤nzendeÂ» Phan-

tast? des Lesenden eintritt. Dies Alles geben nur

Wenige zu, aber fast Alle fÃ¼hlen es unbewuÃ�t, die

geringe Theilnahme des Volks fÃ¼r Oratorien, die

mÃ¤chtige Anziehung des wirklich lebendigen Drama

auf der BÃ¼hne beweisen das. Leider ist es der Fall,

daÃ� im Oratorium (man kann wohl sagen: sast im-

mer) Edles, jedoch in der hergebrachten â•žOper"

(man kann wohl ebenfalls sagen: fast imÂ», er) Un-

edles geboten wird; das Halbe a ch lungswcrth, daÃ¶

Ganze verachtungswÃ¼rdig, â•fl es ist traurig! Es

mÃ¶chte kaum ein Oratorium geben, (bekannt oder un-

bekannt), das nicht seinen SchÃ¶pfer selbst im ungÃ¼n-

stigsten Falle wenigstens moralisch-kÃ¼nstlerisch Ehre

machte; wie wenig Opern giebt es aber, die selbst im

gÃ¼nstigsten Falle (d. h. wenn sie genau die vom Com^

ponlsteÂ» beabsichtigte Wirkung machen) moralisch-

kÃ¼nstles sch ehrend fÃ¼r denselben wÃ¤ren! Sic liegt tief

darnieder die Oper, und ach, ich wollte es wÃ¤re Â»och

zehnmal so arg! vergrauen muÃ� sich das Volk erst

an der Oper, um sie grÃ¼ndlich verachten zu lernen,

dann erst muÃ� es darben, bis eine heiÃ�e Sehn-

sucht nach dem Wahren in ihm wach wird,

und dann mÃ¼ssen aus seinem eigenen SchÃ¶Ã�e die rech-

ten Leute hervorgehen, die wirklich Edles bieten. Im-

mer denke ich, so muÃ� es kommen, und warum sollte

*) Wie Â«eriii'Â«fti,i wÃ¤re cÂ«, sich die SingendeÂ» Â»IÂ« er-

zÃ¤hlend und beschreibend Darstellende zu denken, die zugleich

ihre eigenen Empfindungen dabei darlegten! Ohne daÂ« â•žLied

Â»on der Glocke" nn fich als besonderÂ« coinponirdar zn nennen,

mÃ¶chte ich eine dein ahnliche JÃ¶rn, doch der meist angewen-

deten vorzieheÂ». â•fl

es nicht? Wagner ist noch immer eine vereinzelte

Erscheinung, und dasselbe Publikum, das seinen

Dramen entgegen jauchzt, es ist noch immer entzÃ¼ckt

Â»on andern, diesen entgegengesetzten, gradezu ver-

werflichen Werken. Das Publikum kann noch unge-

heuer Viel vertragen vom echten Opernunsinn, den ich

nicht etwa nur in handgreiflichen VerrÃ¼cktheiten der

Handlung erblicke (wo es nÃ¤chstens vorkommen dÃ¼rfte,

daÃ� die abgeschossene Kugel in freier Luft warten

muÃ�, bis MÃ¶rder und Gemordeter ein Duett in aller

Form dazwischen schoben, â•fl wo eine Person ftuggs

â•žunkenntlich" ist, sobald sie ihr Schnupftuch aus der

rechten in die linke Rocktasche versetzte, u. dergl. m.)

sondern ich ersehe den allerbcdenklichstcÂ» Unsinn in der

ganzen Tonsprache der in der Oper bÃ¤ndelnden und

singenden Personen. Das unglÃ¼ckselige Melodie n-

machen fÃ¼hrt grade auf deÂ» Verderb los. Wagner

bezeichnet mit Recht Rossini als DcnjenigeÂ», der mit

BewuÃ�tsein die absolute Melodie zum Opernprincip

setzte; unbewuÃ�t aber wurden auch schon alle frÃ¼heren

Componisten davon beherrscht, und der unwidersteh-

liche Zauber des bloÃ�en Tonmatcrials an sich

ist der Grund dazu. Der Ton allein nimmt schon

fÃ¼nf Scchstheilc des Naturmenschen (als Gegensatz

des wahrhast kunstgcbildctcn Menschen) fÃ¼r sich in An-

spruch, und so wÃ¤re ihm die bloÃ�e Musik eigentlich

schon genÃ¼gend, â•fl die Zuthat des Uebrigen, sccni-

schcs Wesen, Handlung machte nur â•žden Becher Ã¼ber-

schÃ¤umen". Das Hcrrscherthum der Musik muÃ�te

seinen entsprechenden Ausdruck finden in einer AeuÃ�c-

rungsmeise, die nichts weiter auÃ�er sich bedurfte, die

absolutes Selbst war: der fertige Tonsinn in der ton-

geistig und tonsinnlich satten abgeschlossenen Toncom-

bination, die absolute Melodie drÃ¤ngte sich so

hervor, und machte alles Uebrigc in der Oper wo nicht

unnÃ¶thig, (denn irgend ein Hall muÃ�te sein,) so doch

selbst in der widersinnigsten Gestalt leicht ertrÃ¤glich.

Die absolute Melodie wurde fÃ¼r jedes zu componi-

rendc Opermerk eine Borau sbestimmnng.

Ich glaube, selbst unter den wirklich einsichtsvol-

len Musikern und reinsinnigen Componisten giebt es

nur Wenige, die so ganz das schiefe Wesen des Me-

lodicnthmns erkennen. Ist eine Melodie an sich aus-

drucksvoll und paÃ�t nicht schlecht zu den Worten, so

gilt die Sache gewÃ¶hnlich als gut; im Liede mag

das in gewissem Sinne berechtigt sein, in der Oper

aber, wo der Gesang unmittelbare AeuÃ�erung der

handelnden, denkenden und empfindenden Person ist,

kann das unmÃ¶glich als vernunftgemÃ¤Ã� gelten, eiZ

muÃ� da nothwendig eine innigere Einheit in Wort

und Ton eintreten, und ich mÃ¶chte diese Einheit eben

mit â•žTonsprache" bezeichnen, dagegen Das, was wir

bisher hatten â•žWortgcsang" nennen. Brendel hat
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in seinem sehr zeitgemÃ¤Ã�en und gut klÃ¤renden Aufsatze,

Ã¼ber die Musik als Sonderkunst gegenÃ¼ber dem Kunst:

merke der Zukunft die nothwendig nÃ¤here Beziehung

zwischen Sprache und Gesang*) erwÃ¤hnt, und diesen

Gegenstand einer weiteren Debatte Ã¼berlassen. Ich

habe dafÃ¼r das Meine zu thun versucht in einer klei-

nen Schrift unter >>em Titel â•ždie Melodie der

Sprache^, und ich weise Alle darauf hin, denen die-

ser wichtige, so rein menschliche Stoff am Herzen liegt.

Es wÃ¤re interessant, wenn umgekehrt ein Anderer dar-

aus â•ždie Sprache der Melodie" abzÃ¶ge, und so den

speciellen Gehalt absoluter Melodien darzustellen Â»er-

suchte, woran zu erkennen wÃ¤re, was eigentlich solche

sind. So luftig diese Idee erscheinen mag, ich fÃ¼hle

daÃ� sie dennoch einen Grund hat und eine fruchtbare

Untersuchung gestattet. g^z KÃ¶hler.

Kleine Zeitung.

Manschreibt unÂ« ans Dresden: LindaÂ»Â«Â» Ehamounir

ist, â•žzum ersteÂ» Male in deutscher Sprache", zwei Mal bei

leerem Hause gegeben mordeÂ»! Man erwartet spiter einen

Gast fÃ¼r diese Oper. â•fl DaÂ« Opernpersonal hat seit dem

zweiten Mai Zerien bis gegen Ende Mai. Die ersteÂ» SÃ¤n-

ger und Sangerinnen befinden sich auf Gastspiel. Anfang

Juui erwartet man Johanna Wagner als Galt und hofft,

den â•žTaunhÃ¤user" wieder auf dem Repertoire zu seheÂ«. Auch

Frl. Ney tritt Im Junl IÂ» ihr Engagement, von dem man

groÃ�e Erwartungen hegt. GegenwÃ¤rtig giebt eine franzÃ¶sische

Gesellschaft auf dem Hoftheater BaudevilleÂ« mit mittelmÃ¤Ã�igen

KrÃ¤ften. ?te FranzoseÂ», welche aus Berlin kamen, dieueÂ»

als FÃ¼llfteiue. â•fl Zur FÃ¶rderung deÂ« tÂ» Weimar fÃ¶r GÃ¶the

und Schiller zn errichtenden DenkmalÂ« hat der Gesang-

Verein â��OrpheuÂ«" ein groÃ�eÂ« Eoncert angekÃ¼ndigt, in wel-

chem CompositioneÂ» GÃ¶the'scher nnd Schiller'scher Dichtungen

von Mendelssohn, Schumann, Rietz, LÃ¶we und ReiÃ�iger zur

AuffÃ¼hrung kommeÂ» solleÂ». Wie wir hÃ¶ren ist u. A. SchvÂ»

mann'Â« Reqniem fÃ¼r MignoÂ», Rietz Dithyrambe und Mev-

delÂ«sohn'Â« Festgesavg â•žAn die KÃ¼nstler" gewÃ¤hlt worden, â•fl

die Walpurgisnacht wÃ¤re jedenfalls geeigneter gewesen. â•fl

Â«nch eiu Eoncert zum Besten deÂ« Weber-DenkmalÂ« steht iÂ»

') SÂ« versteht sich Â»oÂ» selbst, daÃ�. wie fast jede jetzt anÂ»

geregte Idee in Bezug auf dtÂ« Oper, so auch diese bereitÂ« ln

Wagner'Â« Schriften auSgesprocheu, tu seinen WerkeÂ» ausge-

fÃ¼hrt ist. Leider muÃ� man noch immer von der heutigeÂ»

Oper Ã¼berhaupt sprecheÂ», uud Waguer dabei stillschweigend

Â«Â»Â«nehmen, denÂ» Â«och ist er iÂ» der That eiÂ» Einzelner,

Â»nd Himmelwelt zn Â»uterscheideo voÂ» der Oper Ã¼berhaupt,

der hergebrachteÂ».

Ausficht, wofÃ¼r seiteier aebÃ¶rte Eomvositioneu Weber Â«, u. A.

daÂ« Vlavlerconcert in i) und das Clarivettenqnintett, zur AnsÂ»

fÃ¼hrnng bestimmt find. In demselben Concert soll der Trauer-

marsch, den Richard Wagner nach Motiven auÂ« Euryauihe

fÃ¼r WeberÂ« Todeufeier compouirte, aufgefÃ¼hrt werdeu. Man

hat zn dem Concert vorlÃ¤ufig deÂ» TodeÂ«tag Weber Â«, den

SteÂ» Juni, festgesetzt.

Leipzig. Unser Theater hat ln letzter Zeit uugewÃ¶hulich

vielÂ« OveruvorKelluugeu gebracht, und fast eine jede derselbeÂ»

mit GigeÂ». Frl. Eng st auÂ« Wien ist selt uuserem letzteÂ»

Bericht aiÂ« Fides, Romeo und Fideiio aufgetreten. In deÂ»

ersten beidin RolleÂ» gesiel Frl. E. noch mehr, als bei ihrem

ersten Gasplel. BesonderÂ« war dieÃ� iÂ» der Bellini'schen Oper

der Fall; fÃ¶r die letzgenannte Partie reichen znr Zeit ihre

KrÃ¤fte noch nicht aus. Hr. Tichatschek ist drei Mal alÂ«

TannhÃ¤user (der nun schon einige zwanzig Mal hier aufge-

fÃ¼hrt wurde) feruer alÂ« Jvaulwe, MasaÂ»iello, Raonl, Georg

BrowÂ» uud Mar aufgetreten. Sein TannhÃ¤user erschieu Â«Â»Â«

alÂ« die beste Leistung, die wir Â«ou Tichatschek je gesehen.

In der Stummen Â«ou Portici und in deu Hugenotten sang

Â»eben dem berÃ¼hmten Gast eine Frav FernaÂ» auÂ« Bremen

die Elvira und Margarethe, WaÂ« diese Dame eigentlich be-

wogen bat, dramatische SÃ¤ngerin zn werden', ist nicht lelcht

einzusehen, da ihre natÃ¼rliche Begabung ebenso wenig wie

ihre kÃ¼nstlerische AuÂ«bilduug auch nur deÂ» bescheideuereÂ» AnÂ»

spruchev genÃ¼gt, die man an Â«ine TheatersÃ¤ngeriÂ» stelleÂ» muÃ�

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements Â« Frau v. Stra-

diot-Meude hat lÂ» Stuttgart als BaleÂ»tiÂ»e iÂ» deÂ» â•žHu-

genotten" Â»nd alÂ« Fldelio debÃ¼tirt.

Frl. Bochkoltz-galcovi gastirt in KÃ¶nigsberg.

Hr. d'Alle Aste auÂ« Madrid, frÃ¼her iu DreSdeÂ». ist

fÃ¶r das Hofoperutheater in WieÂ» enqagirt wordeu,

Hr. HenrÂ» anÂ« Berlin ig in Leipzig in der â��WeiÃ�eÂ»

Dame" anfgetreteÂ«.

AloyÂ« Ander hat in ^'aiÂ»z einige GastrolleÂ« ge-

gebtÂ».

Mufikfefte, Â«uffÃ¼hrungen. Muflkdir. Tschtrch in

Gera veranstaltete daselbst am SteÂ» Mai eiÂ» Eoatert, wÂ«riÂ»

im ersteÂ» Theil u, A Compofitiouen der BrÃ¼der desselben:

â•žKampf und Sieg", Phantasie in Form einer OuvertÃ¼re, fÃ¶r

Orchester, von SrÂ»ft Tschirch, Â»nd â•žMein Baterland", Lied

von Z. Tschirch, im zweiteÂ» Theile deÂ« EÂ«Â»eertgeberÂ« PreiÂ«Â»

eompositiov â•žElve Nacht aÂ»f dem Meere" zÂ»r AuffihrÂ»Â»g

kÃ¤meÂ».

Magdebvrg. Der Ritter'sche GÂ«saÂ»g-VkreiÂ» beschloÃ�

seiÂ»Â« dieÂ«jihrigeÂ» ZÂ«sammeÂ»kÃ¶Â»fte mit eiÂ«r SÂ»ffÃ¶hrÂ»vg Â»Â«Â«

KltÂ«Â» gehÃ¶rtÂ«, .,BÂ«lsa,Â«r" Â»oÂ» HÃ¤Â»del.
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Â«rne Â»Â»d Â«eneinftndirte Opern. Joachim RaffÂ«

â•žKÃ¶nig Alfred" ist lÂ» Weimar wiederholt gegeben WordÂ».

EbÂ»da'fÂ«ibft wurdÂ« iÂ» dÂ«Â» letzten WocheÂ» F lotow'Â« â•žJndra"

mit hÃ¶chst ungÃ¼nstigem Erfolg gegeben.

Adam'Â« ..Giralda" ist IÂ» Stettinzum ersten Male ge-

geben mordeÂ».

Auszeichnungen, VefvrderungeÂ». Der Veneral-Zn-

tentand der KÃ¶vlgl. Schauspiele, Hr. Â». HÃ¶lsen, bat daÂ«

Ritterkreuz'deÂ« Belgischen LÃ¶menordenÂ« erhalten.

JuliÂ»Â« Hammer ist fÃ¼r die seit Gutzkow'Â« Â«bgang

erledigtÂ« Stelle eineÂ« DramaturgÂ«Â» am Dresdner Hoftheater

Â»wÃ¤hlt worden.

Vermischtes.

Bei der â•žWagner-Woche" iu ZÃ¼rich am litteÂ», soften und

Â«isten Mai kamen zur AuffÃ¼hrung: l. Zur ErÃ¶ffnung: FriÂ«-

denÂ«marsch auÂ« Rienzi. Erster Theil: Der fliegende HollÃ¤n-

der. I) Ballade der Senta. 2) Lied norwegischer MatroseÂ».

3) DeÂ« HollÃ¤nderÂ« Seefahrt. (OuvertÃ¼re.) Zweiter Theil:

XannhSuser. l) Festlicher Einzug der GSftÂ« auf Wartburg.

S) TannhSuserÂ« BuÃ�fahrt und Gesang der heimkehrenden Pil-

ger. (Jnsirumentaleinieitung zum Steu Act) S) Der BenÂ»Â«Â»

berg. (OuvertÃ¼re). Dritter Tbeil: Lohengrin. I) Der hei-

lige Gral (Orcheftervorspiel) 2) MÃ¤nnerscene und Brautzug.

Â») Hochzeitmufik und Brautlied. Die AuffÃ¼hrungen, bei denen

7Â« JnftrumentifteÂ». 7Â« MÃ¤nner- und 5Â« Fraueustimmen beÂ»

theiligt waren, fanden im Theater, jedeÂ« Mal bei Ã¼berfÃ¼llteÂ«!

Hanfe statt. Der Eomponift wurde mit Jubel emxfaogeÂ» und

am SchluÃ� mit KrÃ¤nzeÂ» Ã¼berschÃ¶ltet. Nach der letzten AnsÂ»

fÃ¼hrung trug eiÂ» Mitglied der Vereine ein Gedicht vor,

worauf dem Toudichter eiÂ» Lorbeerkranz und eiu silberner Becher

von eiuer Dame deÂ« Gesaugvereins Ã¼berreicht Â»urve. Unser

Berichterstatter fÃ¼gt seiner kurzen Mitiheilung die Notiz bei:

Diese Woche wird fÃ¼r Alle, welche zugegen waren, unvergeÃ�-

lich bleiben. â•fl Au drei Abenden vorher hatte Wagner iu

ZÃ¼rich Vorlesungen gehalten, so wie auch ein von Ihm Â»er-

faÃ�teÂ« Programm bei den AuffÃ¼hrungen Â«Â»Â«gegeben wurde.

HieranÂ« werden wir in einer der folg. Nrn. ein BruchstÃ¼ck

mittheileÂ».

Der Berliner TonkÃ¶vstler - Berein, um dlÂ« iÂ» gefÃ¤lligen

Zeituugen verbreiteten Nachrichten Ã¼ber kÃ¼nstlerische Erfolge

der Flotow'scheÂ» Jndra und daÂ« Verschweigen der FiaÂ«coÂ«

in Leipzig. GrÃ¤tz, EÃ¶lv,c zÂ» verspotteÂ», berichtet, im Styl

jener ZeitungÂ«Â», im FÂ«Â»illÂ«tov seiÂ»Â« Stiftungsfest - Zeitung:

..Perleberg. Die Over â•žJndra" ist hier iÂ» Aussicht.

Moabit. Jndra wird hier stark iu Â«Â»griff genommeu.

Luckeuwalde. DIÂ« Oper â•žJndra" ist iÂ» Angriff gÂ«Â»ommeÂ».

BterradeÂ». 2>ldÂ« ist iÂ» AuÂ«stcht.

Meserttz. Jndra ist tÂ» Angriff genemmen.

Â»,rdeÂ«p. Â«Â»ch hier dtrft, die Oper â•žZ,dra" nÃ¤chsteÂ»Â«

Â«Â» Â»Xsicht seiÂ»." lÂ«. Â« -Z. Â«chÂ» )

Bei einem kÃ¼rzlich stattgehabteÂ» TÃ¤ngerfest wÂ»rde RollÂ«'Â«

bekannter Morgengesaog auÂ« dem ,.Tod Abel'Â«" mit dem

SpazierstÃ¶ckcheu und der dampfendeÂ» Elgarre dirigirt. Eine

eigene Akt von Taktlosigkeit beim TactfchlageÂ»! â•fl

ZÂ« ErÃ¶ffnung deÂ« Â»eÂ»eÂ» HoftheaterÂ« in Carttrnhe cnÂ»

ISten Mai Â«uede ein Festspiel Â»dÂ»ard DevrieÂ»t'Â« mit

Mnflk vom Kapellmeister StraÂ»Ã� gegÂ«beÂ».

DIÂ« LIebliÂ»gÂ«oper der italiÂ«Â»IfchÂ«v Saison iÂ» WieÂ» ist

Verdi'Â« â•žRigolette" geworden. AlÂ« einzig neue Oper wird

zum SchlÃ¼sse der Stagione Ricci'Â« â•žxiuiere Ã¤'^morÂ»^ gegeÂ»

deÂ» Â«erden. Die ganze Saison hat bittre KlageÂ» heevorge-

rÂ»feÂ»; stÂ« zeichnet sich durch FiaÂ«coÂ« uud AuÂ«zischeÂ» Â«u

auÂ«, Â«iÂ« Mevge voÂ» SÃ¤ugerÂ» und SÃ¤ngerinneÂ» sind deÂ»

Publikum vorgefÃ¼hrt Â«ordeÂ», weuige habeu Brlfali gÂ«fÂ»Â»dÂ»

und noch wenigeÂ« Â»nrden fÃ¼r die nÃ¤chstÂ« Saison Â«Â»gagirtl.

Die dkutsche Oper uÂ»ter KÃ¶rnet'Â« Leitung wird aÂ« IstÂ» Jnni

erÃ¶ffnet.

Den 1Â«teÂ» Juli wird iÂ» Leipzig Â«ine BÂ«rs>>mmkÂ»Â»g derÂ«

jevigen dÂ«utscheÂ» TheatÂ«r>JnteÂ»danteÂ» Â»Â»d DircctonÂ» stattstÂ»Â»

deÂ», welche sich dem durch Baron v, Gall hauptsÃ¤chlich aÂ»geÂ«

regteÂ» ,,EartellÂ«erbaude" angeschloffeu habeÂ».

Der MuslkalieuhÃ¤ndler Bock in Berlin hat selt ,inigÂ«r

Zkit Â«IÂ» â•žEeutral-Bureau fÃ¼r deutsche Oper uÂ»d Ballet" nÂ«

richtet, deffeu ZwÂ«ck eÂ« ist die BermittluÂ»g zwischeÂ» deÂ» ToÂ«,

ponisten und BÃ¶buenvorftSndeu, so weit eÂ« die Erwerbuug deÂ«

AuffÃ¼hrungsrechteÂ« Â«oÂ» Partituren fÃ¼r dlÂ« BÃ¼hueÂ» betrifft,

zu Ã¼bernehmen! DaÂ« Ganze uatirllch Â»m Â«iÂ»Â«m ..laugst ge-

fÃ¼hlten BedÃ¶rfuiffe" abzuhelfeu?!

Iu eiuer Wiener Correspondrnz ltseÂ» wir FolgrudÂ«Â« Ã¼ber

Richard Wagner, â�� Der junge StrauÃ� fÃ¼hrt einigt

StÃ¶cke auÂ« Wagner'Â« TanÂ»hÃ¤Â»ser Â»nd LohengriÂ» mit seineÂ»

Orchester auf, uud macht damit bedeutenden Effekt! SÂ« sollte

Â»Â»Â« freueÂ», weuu dieÂ« VorboteÂ» einer AuffÃ¼hrung im OperÂ»Â«

theater wÃ¤reu. WenÂ» wir auch gerade nicht auf der Seite

Derjenigen steheÂ», welche WagÂ»er fÃ¶r den ersten dramatischeÂ»

Eomponiftev halteÂ», so wÃ¤re eÂ« doch hÃ¶chst iÂ»tereffÂ»ot, seioe

iu melodischer BÂ«ziÂ«hÂ»Â»g so armeÂ» SacheÂ» einmal mit deÂ»

KlangfarbeÂ» deÂ« OrchesterÂ« zu hÃ¶reÂ». Der Streit Ã¼ber ihÂ«

hat etwaÂ« MÃ¼hsameÂ« (ja, daÂ« weiÃ� Niemand b^ffn, als

wir!) gewaltsam HÂ«rbÂ»igÂ«fÃ¶hrttÂ« (I) uÂ»d d!Â« vielen Phra-

sen von Journalisten, die NichtÂ« von Musik Â»erstehÂ» (ahÂ«!>

siud ebÂ«u â•fl Phrastu. Die Musiker wÃ¼nscheÂ» daher auch hier

die AuffÃ¼hrung, um ihr Urtheil au der Quelle schÃ¶pfeÂ« zÂ»

kÃ¶Â»ueu! â�� WaÂ« heiÃ�t â��au dÂ«r Quelle?" an der Wiener

Quelle? Bevor halt die guteu Wiener dahinter kommen kÃ¶Â»,

Â»eÂ», Â«aÂ« WagnerÂ« Knvftwerke iu der Welt bedeuteÂ«, muÃ�

ihre ttallÂ«Â«ischÂ« Oper polizeilich Â»erbotÂ«Â» werdeÂ», deuu voÂ»

selbst schlieÃ�t man sie doch nicht, uud wÂ«nu sie noch schlechter

wÃ¼rde, alÂ« sie jetzt Ist. DaÂ»Â» mÃ¼sseÂ» die Wiener zeh, Jahre

VarlÂ«bader Waffer triÂ»Â»Â», Â»m ihreÂ» â•žGeschmack" zÂ» ,,pur<ffÂ»

ciren" â•fl Â»Â»d daÂ»Â« kivvteÂ» sie erst,,aÂ» der OÂ»ekrÂ« schÃ¶pfeÂ»!"

HobeÂ» sich dte gutÂ» WieÂ»Â«Â« Â»icht mit ihrÂ«Â« Mozart grimdÂ«
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lich blamirt, mit dem sie jetzt sÂ« dick Ihun? hat daÂ« Vortrrff

lichfte den guteÂ» Wienern nicht immer erst octroyirt meiden

mÃ¼sseÂ»? Der arme Wagner mit seinen melodiearmeÂ» Sachen!

die Onadrillt anÂ« den Balfe'schen Haymons-Kindtrn ist freiÂ«

lich schÃ¶ner! Wer daÂ« UnglÃ¼ck gehabt hat, fÃ¼r fÃ¼nf Ntngro-

fchen die OuvertÃ¼re zum Sommernachtstrann, vom StrauÃ�Â«

Orchester hÃ¶ren zu mÃ¼sse:., der bekommt eine schwache Ahnung

davon, wie dieser StrauÃ� diesen melodiearmen Wagner trar-

ttren muÃ�! Und dennoch bedeutenden Effekt!

Raimondi, der Italienische Opernromponift Â«Â» gros,

hat sich ans auÂ«drÃ¶cklichcÂ» Wnnsch deÂ« PapsteÂ« in seiner

Vaterstadt Rom niedergelassen. Der Papst ernanntÂ« ihn zum

Kapellmtisttr der St. PtttrSkirche und der Senat zum Kapell-

meister der Stadt, mit dem Austrag, jÃ¤hrlich einige ZÃ¶glinge

emSzubildtn. Damit ist Â»er Grund zu einem, frÃ¼her in Ron,

Â»icht vorhandenen mnsikalischen Eonservalorium gelegt. â•fl

Wenn Raimondi Â»icht unsterblich wird â•fl wer hat dann noch

AnsprÃ¼che auf Unsterblichkeit? â•fl Â«r ist Kapellmeister der

Â«Â»igeÂ» Roma und Kapellmeister deÂ« HimmelÂ«, zu dem der

heilige Vater bekanntlich deÂ« HauptschlÃ¼fstl direkt soÂ»

St. PetruÂ« geerbt hat! â•fl

JnKovevhagev bestand bisher nur ein einzigeÂ« wirk'

licheÂ« Theater, daÂ« KÃ¶nigliche, welcheÂ« fÃ¼r eine Stadt von

ISO,Â«Â« Einwohnern nicht ausreichen konnte. Seit einigen

Jahren besaÃ� ivdeÃ� auch daÂ« (berÃ¼chtigte) Easino auÃ�er einem

Eoncertsaal, eine Privatbnhne auf welcher fÃ¼nf Mal wÃ¶chent-

lich Luftspiele und Operetten gegeben wurden. Der Direktor

dieser BÃ¶hne. Lange, hat jetzt die Bewilligung erkalteÂ» in

Kopenhagen noch ein VolkStheater zu errichten, und darauf

VolkS-Komodien, VaudevilleÂ«, Lustspiele, kleine OperÂ», Pan-

tomimen uÂ»d TÃ¤nze â•fl daÂ« eigentliche Kunstballet (!) auSgeÂ»

Â»ommen, â•fl Â«Â»fzufÃ¼hreÂ». Die EoncesffoÂ» gilt jedoch nur fÃ¼r

ihn persÃ¶nlich und ans Lebenszeit. â•fl Nur immer recht erclu-

ffÂ»! durch Privilegien hat die Kunst noch Nichts gewonnen. â•fl

JennÂ»Â«rZiÂ»dÂ»Goldschmidt wird anch wÃ¤hrend der

Sommermonate in Dresden verbleibeÂ». Sie hat das,

zwei StundeÂ» voÂ» Dresden gelegene Landhaus â•žWackerbart'S

Rohe" in der HofÂ»LÃ¶Â«Â»ltz gemiethet, um in mÃ¶glichster Stille

Â»nd ZnrÃ¼ckgezogenbeit lebeÂ« zu kÃ¶nnen. FÃ¼r nÃ¤chsten Winter

beabsichtigt ffÂ« aber eine grÃ¶Ã�ere Reife, mit welcher ffe wohl

eine Reihe von ConcerteÂ» verbindeÂ» wird.

Im Jahre >Â«S4 wird iÂ» EÃ¶lÂ» eiÂ» groÃ�artigeÂ« SÃ¤ngerfeft

Â»nd Dombaufeft stattfinden, bei Gelegenheit der AnSfÃ¼hrnng

des inneren KreuzgewÃ¶lbeÂ« nnd Beseitigung der stÃ¶rendeÂ»

Haupt-GitbelmaÂ»Â«r, wodurch daÂ« Innere deÂ« DomeÂ« abgeÂ»

sehtÂ» vom DekorativeÂ», vollendet seiÂ» wird.

Am Ostermontag wnrdeÂ» nÂ»ter groÃ�em AÂ»droÂ»g deÂ« Pub-

likumÂ«, Â»Â»geachtet deÂ« sehr schlechten WetterÂ«, zwei der grÃ¶Ã�-

te, Theater in Mailand fÃ¼r die grÃ¶hlinglsaifoÂ« trÃ¶ffnet.

DtÂ« iÂ« Theater â•ž,Â»Â« c,oodKi,n," etabllrte DoÂ»di,i'sche

Â«Lchavspielergesellschaft leistet hÃ¶chst MittelmÃ¤Ã�igeÂ«. DaÂ«, alÂ«

Intermezzo dieÂ»eÂ»de Ballet deÂ« Sgr, Rvla: â•žKli ,mÂ«>, cki

KiÂ»,l<iÂ« e <Ii Ã¤rmick," war unter der Kritik nnd wurde mit

lauter Indignation als eint wahre Mystifikation des Pud:

likumS zurÃ¼ckgewiesen. Im Theatcr â•žEarcano" kam BelliÂ»,'Â«

,,Nvrma' wieder einmal an die Reihe â•fl die SÃ¤nger und

SÃ¤ngerinnen waren aber in Folge der raubin. naÃ�kalten Wit-

terung sÃ¤mmtlich heiser, worÃ¼ber die zahlreich anwesend?Â»

â•žMusikfreunde" sich sehr entseftten. Der Anfang der MailÃ¤n-

der FrÃ¼hlingssaison war also Nichts weniger als glÃ¤nzend.

ZÂ»r VermÃ¤hlung res Prinzen Albert von Sachsen mit

der PrinzesfiÂ» tZorola Â». Mosa wird in DreÂ«deÂ» Mozart Â«

â•žTttnS" nev einstudiert. Diese Oper hat daÂ« merkwÃ¼rdige

Schicksal, getreu ihrer ersten Bestimmung, fast allenthalben

nur alÂ« Festoper zu ffgurireÂ» und sodann wieder vom Re-

pertoire zu Â«erschwindeÂ».

AuÂ« FravksÂ»rt a. M. berichtet man, daÃ� !Ã¶agÂ»trS

,,TannhÃ¤Â»ser", trotz der BemÃ¼hungen der Kritik, keinen GrÂ»

folg gehabt habe, daÃ� dagegen Flotow'S ,,Jvdra" KaffenftÃ¼ck

geworden sei! â�� Frankfurt a. M. muÃ� iu der That eine

Stnfe der Bildung Â»nd eiÂ»e HÃ¶he deÂ« Geschmacks erreicht

habeÂ», nm die es zÂ» beveideÂ» ist. deÂ»Â» iÂ» alleÂ» Ã¼brigeÂ» vanÂ»

dalisch gesinnten Orten hat sich zufÃ¤llig das Umgekehrte zu-

getragen, daÃ� â��Jndra" durchgefallen nnd,.TannhSuser" KasÂ»

seustÃ¼ck geworren ist. Wir ratneÂ« dringend an, in Frankfurt

Â«ine Schule fÃ¼r Kunftgrschmack zu trrichtrn, Â»m mit dtÂ»

Abstiktrv dtrstlbtÂ» daÂ« Ã¼brigÂ« Europa zu civilistren.

Vor Kurzrm btrichtettÂ» sranzÃ¶ffscht BiÃ¤lttr von dkm

Btrschwinrcn tiner jungen Bioliuspieitr,Â» KrÂ«ry aus Lille,

welche mit ihrer Mutter Â»ach Paris gerrin, Â»nd dastlbst tivtr

KÃ¼nftlcrfamilie aarrrlranl wordtn war. Dltse Familit, Hau-

mann, mar im November von PariS nach Florrnz gtrtist

nur stitrem hÃ¶rte man voÂ» Desiree Ar6ry nichts mehr. Die

Verwandten stellten mit HÃ¼lfe der Polizei NachforfchlmgeÂ»

au und maÂ» glaubte an ein geheimes VerbrecheÂ». In Lille

erzÃ¤hlte maÂ» sich von einem Attentat auf das juuge MÃ¤d-

chen, nachdem man eÂ» chlvroformirt habe. Hierauf habe man

ffe halblodt nach einem Pariser HoSpital geschafft, mo sie

unter grÃ¤Ã�lichen Schmerzen gestorben sei. Da die juÂ»gt Frery

sich brrtits in mehreren Pariser EoncertcÂ» hatte hÃ¶ren lasseÂ»,

erregte den Verfall allgemeiner Tbeilnahme, â•fl Jcyt hat sich

dieses ll>xÂ»lk:re, cke piiri, sehr einfach aÂ»fgeklÃ¤rt. DssirSe Frer^

hatte der Familie Hann,Â»Â»Â» nicht nach Florenz folgen Â»olleÂ»,

sonderÂ« diese verlasseÂ», um eine AÂ»ftellÂ»ng iÂ» Merico aÂ»zu,

Â«ehmeu Dies hatte heimlicherweise geschehtÂ» mÃ¼fsÂ«Â», da dit

junge KÃ¶vftltrin voÂ» StittÂ» ihrer Mutttr Hindtrnisse sÃ¼rch-

tttt. FraÂ« Haumann hat von D. Friry am Tag ihrÂ« Ab-

reise nach Merieo voÂ» Havrr auÂ« noch tivtn Brltf Â«rhalttÂ». â•fl

Wir halttÂ» dit ganjt Stschichte fÃ¼r ti,tÂ» â•žhÃ¶hereÂ»" Pvff.

DesireÂ« FrSry wird nÃ¤chstenÂ« anÂ« MerieÂ« Â»iedkrkommtÂ» Â»Â»d

iÂ» dir Pariser GoisoÂ» Fnrore machen. Sie hat ibreÂ» Zwtck

Â«rrtlcht, voÂ» sich Â«deÂ» machÂ«Â», Â»Â»d ist durch die Pariser P o-

lizÂ«l schielin btrihmt gtwordtÂ». alÂ« dÂ»rch dit Pariser
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Journalisten mÃ¶glich gewesen wÃ¤re. Wir empfehlen die- Wesen ist, rarhen wir zu einem kleintn ungesÃ¤hrlicheÂ» Eomplott,

sÂ«Â« probate Mittel allen obskuren VirtuoseÂ» zur Nachahmung. zu El?loroivrmÂ»Atlcvraten, ic. â•fl nur mÃ¶gen die SÃ¤nger ihreÂ»

Da dn< â•žDurchbrcnueu" ohue Geldmittel schon zu oft dage- Hals dabei in Acht nekmeu! â•fl

Jntelligenzblatt.

wenÂ« Rn8MIjeu

im Verlage von

Ã¶seb, I. L., ^llsÂ»Â»K> ,01, OKÂ»i,ilzesi>njien und xeiÂ«,IicdeÂ»

^rjen, in Sliinmen Iieigusssegedei, ron /.uckiv. Lit. t.iÂ«lr.

ruoÂ« IV. 2Â»

Kerlslolti, <ivi!elo, SV zweisiiminixe LKor-SolseÂ«g!en lnr

Loprsu cmÂ«! M (Â«6Â« ?enor unck vsss). psrlilnr uuck 8lim-

wen 2 l'dlr. IÂ« >Â«r. psniiur 1 ?dl>. S Â«z>. Llimmeu

(Â» l?z Â«Â«r.) 1 7K>>. Ã— Â«Â«r.

gollv, ^. S kiocturneÂ» pour k>is,,o. 0p. 2, >'r.I,2. Ã¶ >Â«Â«Â«,.

IÂ»eII, /il treck, Irsuscriplions pour PinnÂ». I>ir. 1.2. Ã¼ IS?!?r.

Kr. I. Lome, sÂ»eet dome. vp. 24.

â•ž 2. ?de Isst rose ol Â»nmmei, Up, 2,',,

Speick ei, V., Vilser Â»us ckem UÂ«cblÂ»ncke. ^eclis eksrÂ»cte,iÂ»

sliscke lÃ¼svierslacke. ?Â»eiles HÂ«s>. 0p. S, I IKir.

?ir. l. KIÂ«rzeuÂ»i>ackerunjs, 7j i>Â«r.

â•ž 2. V/Â»lckesn>uÂ»cden. 7^ kizr.

., S. ^uf cker 4lme. S K^r.

â•ž 4. Â»5cntlic.de VVssÂ»erkÂ«drl. 7^ Kzr.

â•ž S. Â»er Klsidsum. 7j K^r.

â•ž 6. im Lerzslrom. 7? Kzr.

Voss, >2d., tlnÂ« kieur cke LonKeui. Ilamsnce puur pisnÂ«.

Â«p. ISS. 2Â» NÂ«r.

Â»â•fl â•fl, ^ir itsliev pour p>sno. 0p. I5>4, IS Kz>.

Weber, l!, KI. cke, Â«sicke pour tiÃ¼le, 2 Nsutbois, 2 c!i>>,-

nettes, 2 Ã¶Â»sÂ»onÂ«, 2 t^ors, 2 l'rompettes et Iiombonne <Ie

Lssse. (LomposÃ¶e s t.onckres, Usi IS2S.) 0euv. postk.

Â«r. Â». IS

â•fl â•fl, !.!> mÃ¼me Â»z,cl,e Â«oxog^e pÂ«ur l^nÂ« s 4 Irlnins.

S >Â«r.

â•fl ^, t,s niÃ¶me pÂ«ui pisrw :> 2 Â»sinÂ». d I><zr.

â•fl â•fl, VsrisliooÂ» pÂ«u> Vioioneelle Â»vec ^eeonipsiznemenl

ck'0iclâ•žK>,e. 0eu>. poslk. I>ir. Â». I Idlr.

â•fl â•fl. l.eÂ« inÃ¶nies Â»vec ^rcompuzu^ment cke pjÂ«â•žo, 2S kigr.

Im Verluge cker vuteireickiielen isl sÂ« eben ersckieven imÂ«!

ckorck sÃ¼Â« Kuck- uno! KliislKIiiiiiÃ¤lungen iu deiiedev:

I.eKrbueK Ã¤er HÃ¤rmÂ«Â»!Â«.

?rÂ«Kli8c!>e >nle>lunz

lu Ã¼eu LtuÃ¼ieil iu Ã¼ersvldsu,

ieunscksl lÃ¼r- ZÂ»8 HonservaloriuiÂ» 6er Klugiii

I^eivsÃ¼iZ

Kesrbeilet von

I.eKrer Â«in >^ovÂ»erÂ»tÂ«rium cker KlusiK,

zzr. 8- ?reis i Â«ltilr.

I. Â° ix^ ik, iro Â«i>i ISSÂ». Â«reÂ«ZkÂ«p/' chÂ» ZrSrÂ«ek.

In ^MÂ«rk. ZkÂ«?k?Kt?r'Â« VerlÃ¼de iÂ« Ã¼lâ•žlijzÂ»it ist eiscnieÂ»

neÂ» unil ckurrk Â»i!e LockÂ» uncl Uusilitixockiuvzen !U belieben:

Mozart's Leben.

nebst einer

^ekersiedt Ã¶er allSemeiubli LesoKieKtÂ« cker KlusiK

un6 einer

Ldrenmilglieck Ã¶er pKÃ¼KsrVoniscKen (iesvllscliskl in 8t. pelersburz.

Urei Ã¶Â«n6Ã¶ in Scliille, lormsl, Â«leg. gek. 3 IKIr. ocier

4 N. 48 xr.. eÂ»g. gei,u,,li. 4 Inlr. Â«lier 6 Ii. 36 xr.

>,> der I'. F>rÂ«utÂ«iÂ«<Â»'scl,e,i vâ•žcl,> â•žuck KlusiK-Nsnck-

lunz Lullentag) iu Kerl in ist soelieÂ» ersckienen:

8eKÂ»Â»?ei', Die sodkuÂ« LÃ¤SLozueriu. Vollst.

Klsvier-Xus^uiz mit. WÃ¶rter,. pr. 6 klilr.

OuvertÃ¼re g L ms. 17^ 8gr.

>r. 2. I^ie,l Mr sZÂ«ss. â•žLs sÃ¼krt cler 8oI6st Â«in

KÃ¶stlieKeÂ» l^ebeli". 7^ 8gr.

3. I^ieli fÃ¼r LÂ«Â»s. .,LiÂ» Kcliiiei<>,',' liiit ein

Â«uiKlerscKÃ¶nes WeiKclien". 7? 8gr.

., 4. I^ieck mit Llior fÃ¼r 8our. .,>uo, Â«Â» xvill

ick eucn erTsKlen". ,0 8^r.

.. 5. Duett fÃ¼r 1 8opr. u. lenor. ,,I>'uu Â«okl

ick Kin's, ick will es ikm verlrsuen". 22^ 8zr.

,, 9. I^ieÃ¤ lÃ¼r Lsss. â•žOurcK 6Â»^ lieben im

lopp lliiliin zu HieÃ�en, ttieizen". 7^ 8gr.

., 10. Duett fÃ¼r 8our. u. Ã¶sss. ,,(,ereckl Kotl,

sck, es ist Â»skr". 12^ 8gr.

,, 11. ^ne lÃ¼r 8opr. ,,.^cn, >>o sinÃ¶ denn all'

me zisuderiscnen I'rsuuie". 1Ã¶ 8gr.

â•ž 12. ^rie fÃ¼r lenor. â•žWie man verweigert mir

lten eintritt". 15 8>zr.

â•ž 13. Llior. l. 8opr. u. .41t. â•žDu dssl uns ge-

lallen zum keste". 5 8gr.

â•ž 14. kÃ¼r 8opr. â•žr^rÃ¶nlick tÃ¶nte von der

Wiese der Lessng". ID 8gr.



256

Neue Musikalien.

VerlÂ»? von ^tÂ»Â«trÂ«? in Ulkend,cli Â». Â«.

riÂ«Â»Â«LÂ«rtÂ« mit Â»lÂ«AlÂ«?ltiiiÂ»U.

>l,r<I, l)., Up. 28. ^nlsisie Â»ur kille cku Â«ex. lur Vivt. Â». r>k.

2 kl.

IÂ»nsi>, IÂ«, Up. S1. Oer jimze Upervlreu,Â«!, sgr VIol, u, psle.

Kr.I. propbel. Ar.2. Â«zrlbÂ». Â«r.S. s>eiÂ«:KÃ¼li. >r, 4. ?Â«Â»pÂ«.

, S4 Kr.

Kummer, Ossp., Â»elockiensoinmluog fÃ¼r klole u. pk. llekl 1,

45 Kr,

Â»oiÂ»rl, V. l^on^ert fÃ¼r ptie. in pirliiur. kir. 2. Lilur.

(Â«udÂ»cr.-k>r. 2 Â«, 24 Kr.)

Wicdll, L., !UorrÂ«uu kiciie, iÂ«lr. lur Viol. mil pk. (^i,v. 1,2.

Â» I Â«, 48 Kr.

gurgmÃ¼ller, kÂ°rÂ«nc., ?ulpourriÂ». 0Â»l>. Id. LÂ»me dlsveke.

Od. K 2Â»mpÂ«. l.Â«icdles ^rrÃ¼Njjemenl. Â» 1 kl. 25 Kr.

cÂ»K. 17. vsrdier. I 0. R> Kr.

Uixcku, Zos, Â»,vk. Â«r. 9, IÂ«. , 2 Â«.

Kloinrl, W. t., 4<IÂ»8iÂ« <kÃ¼r 2 Olsrinellev u. S Ã¶Â«selHSrn,).

Ã—Â« Kr.

K?!Â»iÂ»Â»LÂ»rteÂ»

KursÂ»Â»! ler, krÂ»n^., ?deÂ»lÂ«r - vidliolbek. rlr. IS. veme

dlsvckÂ«. I.Â«ieKles ^rrÂ»ozemeot. 54 Kr.

Lrimer, Up. 86. Sil ksnlsisieÂ». >r. I. VÂ« sliÂ» Â«in tleri,

von KÃ¼cken. Ar. 2. 4bscd,e6 von Â»srien, von KÃ¼cken. I>r. S.

vie Â»cddvilen ^ugev. Â« 54 Kr.

Lrelecder, ?rÂ»vc., Up. 18. I.es ?I,iÂ»irs 6es LuisseÂ«. Uur-

ceÂ»u)l Â«rÂ»eteriÂ»lique. 1 U.

â•fl â•fl, dp. 19. itir zÃ¼emsnÃ¶' vsriS. I 0. 12 Kr.

â•fl â•fl, Up. 20. Lle^iÂ«, l!KÂ»n!Â«v ssvs ?sroleÂ», 4s Kr.

geller, Li., Up. SV. WÂ»u6erÂ»luullev. LecdÂ» OdsrsclerslÃ¼cKe.

Hell I. 1 0. 21 Kr.

Uekl 2. 10.Â» Kr.

1seil, V, Up. 22. l.e l^srns?Â»! <Ie Vsvise. ?rÂ«vscripliÂ«v,. Iii.

kl Â«um Â»vÂ». L., Up. A<, l.Â» Loquelle. polkÂ» 6l6gsÂ»le. SS Kr.

â•fl â•fl, Up. Â»9 l.'LloiI<> cku 8oir, zr,vcke V,I,e. 45 Kr.

â•fl^ â•fl, I.Â» belle ?>rol,enve, ?olKÂ»-IÂ»Â»Â«>rKÂ». 27 Kr.

?Â»lde, l!. Lck, Up. Â«I. UiizurKs zrÂ»cieui. 27 Kr.

LÃ¼ssminn, PK., lln^sriscde polks. 8 Kr.

VÂ«Â»Â», Lb., Up I4S Von pesqusle, zrsnge kÂ°Â»vlÂ«isie briÃ¼snle.

I Â«. SÂ« Kr.

^bl, krsui, Up. 95. Vier Duellen kÃ¼r Loprsn u. ^Il mil Ps.

1 Â«. 12 Kr.

4nckri, 1. v., Up. 14. tcdi t.,e^er fÃ¼r eine Linzsl. mil ?lleÂ»

Â»est I, S. Â»45 Kr.

LÂ»Â»er, UÂ«, Op.SÂ». Drei t.ieo'er kÃ¼r eine Lingsl. mil ?k. ?Â«IIÂ»l.

I g.

kriedel, L. Â«. U , Up. 7. rreuevliebe. I.ieg kÃ¼r levor mil ps.

18 Kr.

SÂ»dn, I. Lb. W., Up.W. 2edÂ« l.iÂ«cker kÃ¼r eioe 8!nM>l. mil?k.

18 Kr.

VilliÂ»m, i., Up. I. >leiue l.Â»ulÂ«. l.ieck lur eioe dopnvslimme

mit 1Â» Kr.

â•fl â•fl, gp. 2. Â»Â», KrsoKe VKglelÂ». kÃ¼r eine Ã¶Â«pr,nÂ«l.

mit rnÂ«. 18 Kr.

vorckl, U. ^. K, Der juozÂ« 510>en,pieler. polpourrÂ« lÃ¼r 1 klÃ¶lÂ«.

Â«r. 2!, 22. propbet. Â«r. 25. ern.vi. t Â»7 Kr.

kk. 24. LronkÃ¼rsuv. Â«r. 2S. 1^Â»Â«>KÂ«r6i. , 27 Kr.

Â»er,Â« Ã�, Z. Up. 2b. Â«ekl 2. IÂ« Urzelâ��Ã¼cKÂ«. S4 Kr.

Kummer, >>. Up. Iva. 12 leiedie Duellen kur iÂ«ei Violov-

cellÂ». I ll. 12 Kr.

Â«grsekner, U., Up. ISÂ», yusrlell kÃ¶r plle, Violine, Viol,

unck VjylonceÂ». K g.

8Ã¼Â»Â»mÂ»nn, PK., Â»elockievbuck, Lsmmiung beliebler VÂ«IKÂ»>

UperoÂ» un6 ?Â»niÂ»Â»elo6ien kÃ¼r eine LuilsrreÂ» 54 Kr.

Vienll,L., Up.ll^. UeKunzsslÃ¼eKÂ« ku, 2 V,olâ•ž,eâ•ž. IS. I2Kr.

â•fl â•fl, Up. IÂ». Â«r. I. Â«-Â«jur. l.eiclile Irios kÃ¼r 2 V,ol. unck

VioloneeÂ» vcker Viol,. 1 Â«. SO Kr.

lm ^lili V. ^. deglolllt' ick 2 Llsrinelleu bÂ«j

Â«lem ivslrumentvnmseiiei' HerrÂ» Uever in Hanno-

ver, Â«elcdÂ«r mir meselliÂ«n sin Ã¶len August, elÂ«s

5 Woonen Â»psler, sanlile, mil Â«jem Ã¶emerken,

icn c>ie Ivsli umenle, lslls siÂ« mir nickl jÂ§elieleÂ», auf

seine Rosien enrÃ¼cksenrlev KÃ¶nne". IrK probirte

Garant me (Ã¼srinelleo un,I lgâ•žil, inclem Â«jie 1'Sne

ciureligekenlls unrein Â«sren, sie undrsucnbsr. AeK-

rere tÃ¼culiÃ�e Musiker, nsmentlien Herr Kiusili-Ã¶ireo-

wr Lsvtiso^Â», Herr KlusiK llireclor ./Â«Â»FÂ» bei cker

5len liÃ¶ni^I. OsniscKen Ã¶riÃ�acle Iiierselbst, sovie

suck <ier Inslrumenleuuisctirr Uerr ^Â«IÂ«Â»^ in Usm-

bÃ¼rg KeslstiKen <!ies. lm Leplember scliickie iek

also me Inslrumeule clem Uerrn lÂ»evÂ«r xurÃ¼ek mit

dem Lisueneo, sie, Â«eil sie nickt rein Â«sren, Â»ei-

nem Anerbieten nsÂ«K Â«ieÃ¤er su/unebmen. Herr

Klezer erÂ«icler1e, er vÃ¼rtle me Inslrumenle nickt

Â«iecler snuebmen, Â«eil sie j^ut unc! Â«Kne kebler

vsren. Â«ie u. suck tler t^Iul ineltisl LeemaÂ»Â» iu

Hannover bestaligl babe. Iis alsÂ« von einer lim-

snuerunÃ� lier Inslrumenle von SeileÂ» des Herrn

Uezer uiebt <iie kiede sein Koimle, erbol ick mied,

dem Herrn >lever elÂ»sÂ» /u vergÃ¼ten, indem icb die

Inslrunienle nickt Ã�ebrsucken Konnte, ^edock suck

diersul sollte Herr Aevcr, untzescktet der von ikm

selbst geslelllen Ledinizung, sicli nickt einlassen.

l>unmekr evtscKIoss icli micK, um WeileruvÃ�en ?u

vermeiden, die Instrumente durck Herrn Ksvser

in Hamburg in brsuckbsren Stand sel/en ?u lassen.

Indem ick nun Herrn Ksvser Kierdurcd das XeujjÂ»

niss gebe, dsss derselbe die lrÃ¼ker unbrsucbbareQ

Inslrumeule ?u meiner Xulriedenbeil verbessert bat,

lzlaube ick meineÂ« liunstgenossen, Â»Is nolbveudige

Warnung vor dem Herrn Aezer, die vorslekevdÂ«

Â«skrkejlzktreue Ã¶arslellung sekuldiiz ?u sein.

Kendsdurg, den LÃ¶sten Xpril 1853

HÂ»Â«tKÂ«iÂ»l d. ck. liien lionizl. vsoisekeu Lrigicke.

xS ' Â«t,,klÂ«Â« RÂ»mmtÂ» d. N. Ztschr. f. Mnf. Â»ndÂ» S Rgr. dexechÂ«t.

DrÂ»ck Â»Â»Â» ?r. NiKckÂ»Â«Â».
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Noch einmal der Wohlbekannte.

Bon

Zulius SchÃ¤kter.

Der â•žWohlbekannte" lobcsan, welcher jetzt seine

â•žWahrheit Ã¼ber Tonkunst und TonkÃ¼nstler" bogenweise

durch die Welt fliegen lÃ¤Ã�t, hat im ersten Hefte seiner

fliegenden BlÃ¤tter unter der Aufschrift: â•žEin Vcrthei-

diger Richard Wagner's" auch meiner gedacht, ver-

anlaÃ�t durch meinen in der Berliner Neuen musika-

lischen Zeitung (G- Bock) erschienenen Artikel â•žÃ¼ber

Richard Wagner's Lohengrin init Bezug auf seine

Schrift â•žOper und Drama". Das Ã¼ber mich Ge-

sagte erschien mir von vorneherein als so bodenlos,

vor jedem unbefangenen Blicke so in sich selbst zerfal-

lend, daÃ� ich kaum eine Entgegnung fÃ¼r nÃ¶ihig hielt.

Ich hatte vielleicht'auch gar Nichts erwidert, wenn

ich nicht gesehen hÃ¤tte, daÃ� Hoplit aus Dresden in

seinen Artikeln Ã¼ber den Wohlbekannte absichtlich eine

LÃ¼cke gelassen, weil er erwartet, daÃ� ich fÃ¼r mich sel-

ber reden wÃ¼rde. Die folgenden Zeilen mÃ¶gen daher

mehr zur AusfÃ¼llung dieser LÃ¼cke dienen, als zu mei-

ner Rechtfertigung. â•fl

Der Wohlbekannte findet fÃ¼r gut, fast meine

ganze Vorrede zu dem Artikel Ã¼ber Lohengrin abzu-

drucken und Randglossen dazu zu machen â•fl ja, er

lÃ¤Ã�t sich sogar soweit herab, meine Arbeit wie einen

deutschen Aufsatz vorzunehmen, sie stilistisch zu corrigi-

ren. Da hat er denn Mancherlei an meinem Aus-

drucke zu mÃ¤keln â•fl die â•žverknÃ¶cherte Classicitat" hat

u. A. seine hohe Unzufriedenheit auf sich gezogen,

Und die â•žvcrmickerten Absenker", die ich von der-

selben nehme und kÃ¼mmerlich ihr Leben fristen lasse,

haben den Ã¤rgsten AnstoÃ� bei ihm erregt. Abgesehen

von der Vermischung zweier Metaphern, worÃ¼ber mich

ein flÃ¼chtiger Blick in unsere besten Klassiker vollstÃ¤n-

dig beruhigt â•fl hat es mit den vermickerten Absen-

kern der verknÃ¶cherten (oder, wenn der Wohlbekannte

lieber will â•fl verknÃ¶chernden) Classicitat doch seine

vollkommene Richtigkeit â•fl die â•žfliegenden BlÃ¤tter"

des Wohlbekannten haben mir dies auf's Neue be-

wiesen.

Es wÃ¼rde sich kaum der MÃ¼he verlohnen, auf

die Glossen des Wohlbekannten nÃ¤her einzugehen,

wenn sie nicht Gelegenheit gÃ¤ben zu zeigen, wie jÃ¤m-

merlich die Wahrheit dieses Apostels bestellt ist. Meine

Vorrede beginnt mit einem Passus Ã¼ber das Par-

te iwescn in der musikalischeÂ» Welt, und heiÃ�t eS

da (mit Hinwcglassung aller hier unnÃ¶thigen Zwischen-

sÃ¤tze) folgendermaÃ�en: â��Unmittelbar nach Beethoven

begann die Spaltung zwischen den begeisterten An-

hÃ¤ngern der stÃ¼rmenden und drÃ¤ngenden Romantik
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und den Vertretern dkl verknÃ¶cherten ClassieitÃ¤t ; spÃ¤-

ter bildeten sich innerhalb der Romantik selber die

Parteien Mendelssohn und Schumann ans, und jetzt

hat Richard Wagner eine neue Partei ins Leben gcÂ»

rufen u. s. w." â•fl â•žWie traurig, wenÂ» das wahr

wÃ¤re!" â•fl ruft der Wohlbekannte bekÃ¼mmert aus â•fl

â•žVorgesternâ•fl" doch halt! Ehe wir ihn weiterleben

lassen, wird es interessant seiÂ», in den â•žmusikalischen

Briefen" des Wohlbekannten. Theil I, S. 177 und

17S. Folgendes Ã¼ber die Parteien nachzulesen:

â•žEtwas Anderes sind die Parteien,

die sich von den Cliquen und Cotcricn zu ihrem VorÂ»

thcile darin auszeichnen, daÃ� sie das, was sie thun,

nicht ans gemeinem Eigennutz, fÃ¼r schnÃ¶den Lohn

thun. Noch besser kÃ¶nnte mau sie eigentlich Seelen

nennen, die cs zu jeder Zeit gab und gebeÂ» wird, so

lange es so gut ein BedÃ¼rfniÃ� der Menschen sein

wird, einen literarischen und musikalischen Gott zu

haben oder wenigstens einen GÃ¶tzen, wie einen Wel-

tengott. Die Parteien sind von dem, was sie be-

haupten, Ã¼berzeugt und kÃ¤mpfen Â»m den Sieg fÃ¼r

diese Ucberzcugiing. Ein schlagendes Beispiel hiervon

sind die Gluckistcn und Piccinisten. Sie sind nicht

im Besitze der ganzen Wahrheit, aber auch nicht ganz

und gar vom Jrrthumc befangen. Der Widerspruch

ihrer Gegner freilich reizt sie und treibt sie dem Ertreme

zu. Eben weil sie Scctircr sind, kÃ¶nnen sie Fanatiker

werden, was unter Cliquen und CotcricÂ» nie der Fall

ist, da deren Bcstimmungszrund allein persÃ¶nlicher

Vorteil ist. Parteien bildeÂ» i n u n fer n Tag e n

dieMendclssohniancr und Sch Â» ma Â» nianer,

die wie es scheint ihr Hauptquartier in Leipzig ha-

ben u. s. w." â•fl Und nun zurÃ¼ck zur Glosse des

Wohlbekannten.- â•žWie traurig, wenn das wahr wÃ¤re!

Vorgestern (dieser Passus ist herrlich!) durfte uns ein

MusikstÃ¼ck Mcndclssohn's zusageÂ»; gestern war das

nicht mehr erlaubt, denn Schumann galt allein; heute

ist auch dieser verdrÃ¤ngt und nur die Compesitionen

Wagncr's dÃ¼rfen gefallen. Mein Gott! wenÂ» nuÂ»

morgen wieder ein Anderer kommt und eine neue Par-

tei ins Leben ruft?" â•fl Man sieht, der Wohlbekannte

kommt hier in die fÃ¼r das Publikum eben so ergÃ¶tz-

liche, als fÃ¼r ihn selber verzweifelte Lage, da, wo er

einem Andern einen Streich zugedacht hatte, sich sclÂ»

ber die Ã¤rgsten Hiebe zu versetzen.

Das ist nun freilich keine Seltenheit bei ihm;

auch hat er genugsam bewiesen, daÃ� Mutter Natur

ihn mit einer hinlÃ¤nglich dicken Haut ausstattete, uni

nicht nur seine eigenen Backenstrciche, sondern auch die

von Andern ihm applieirten glÃ¼cklich zu verwinden.

Ja, als echier MÃ¤rtyrer der Wahrheit rechnet er sich

wohl gar die empfangenen Hiebe zu seinem Preise

und Lobe an und beweist damit groÃ�prahlcrisch die

Anerkennung und Verbreitung, welche seine musikali-

schen Briese gefunden haben. DafÃ¼r ist denn aber

auch der Wohlbekannte auf eine hÃ¶chst lobenswÃ¼rdigc

Weise dankbar â•fl wenigstens kÃ¶nnen nach seiner eige-

nen Theorie die Angriffe, welche er ohne UnterlaÃ� auf

seine Gegner macht, nur aus Erkenntlichkeit hervor-

gehen, d. h. nur die lÃ¶bliche Absicht haben, den Geg-

nern ebendieselbe Anerkcnnnng nnd Verbreitung zu

verschaffen, die er so bescheiden fÃ¼r sich in Anspruch

genommen. Und das RÃ¼hrendste dabei ist die Grazie

nnd Zartheit, mit welcher er verfÃ¤hrt â•fl er Ã¼bt nÃ¤m-

lich seine Dankbarkeit niemals dircct an der Person,

welche ihm zuerst WohlthateÂ» erzeigte, sondern mÃ¶g-

lichst hinter ihrem RÃ¼cken an irgend einer dritten Per-

son, der er eigentlich gar nicht verbindlich ist. Will

er z. B. Ã¼ber Wagner das Licht seiner Wahrheit ver-

breiten, so erleuchtet er Gluck's, Sxontini'S oder We-

ber's Opern, und wÃ¤hrend er so eigentlich an Theodor

Uhlig eine grÃ¶Ã�ere Schuld abzutragen hatte, bin ich

unvcrmuthet zu dem GlÃ¼cke gelangt, mich in das

rechte Licht gestellt und â•žmeinen Geist der Welt ent-

hÃ¼llt" zu sehen.

Der Wohlbekannte nennt mich einen â•žVcrtheidi-

gcr Richard Wagncr's". Als ob Wagner noch der

Verteidigung eines Tritten bedÃ¼rfte und nicht durch

seine Schriften bewiesen hÃ¤tte, daÃ� er selbst sein bester

Anwalt ist! Hat denn aber der Wohlbekannte, der den

grÃ¶Ã�ten Theil meiner Vorrede citirt, sich wohl die

MÃ¼he genommen, dieselbe ganz auszulesen? HÃ¤tte er

das gcthaÂ» und dabei berÃ¼cksichtigt, zu welcher Zeit

und nnter welchen UmstÃ¤nden mein Artikel geschrieben

wurde, so hatte er merken mÃ¼ssen, daÃ� es mir gar

nicht in den Sinn kommen konnte, eine Verthcidigung

zu schreiben, zumal dem Berliner Publikum gegen-

Ã¼ber, welches aus dem einfachen Grunde, w>il es noch

Nichts von Wagncr's Schriften und SchÃ¶pfungen ken-

nen gelernt halte, zu der Zeit weder fÃ¼r Â»och gegen

ihn eingenommen war und nur ciu starkes Verlangen

zeigte, Ã¼ber den ManÂ», welcher anderwÃ¤rts der Gc-

gcnstanv einer so lebhaften Debatte geworden war,

etwas NÃ¤heres zu erfahren. Hat ferner der Wohl-

bekannte Ã¼bcrscbcn, daÃ� die vermeintliche Verteidigung

sich einen â•žkleinen Protest" von Seiten Uhlig's, des

entschiedensteÂ» KÃ¤mpfers fÃ¼r Wagner, zuzog? â•fl Doch

bei Lichte besehen macht der Wohlbekannte dadurch,

daÃ� er mich zum Verthcidiger Wagner's stempelt, die-

sem letzterÂ» das grÃ¶Ã�te Compliment. In der That â��

ist ein ResnmÂ« des Inhalts von â•žOper und Drama"

nebst dem Versuche einer Analyse von â•žLohengrin"

schon eine â•žVerteidigung Wagncr's, wie schlagend

mnÃ� dieselbe dann sein, wenn sie durch die betreffen-

den Originalwcrkc selber geschieht!

Nicht zufrieden, mich einen Vertheidiger WagÂ»
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ner's genannt zu haben, hÃ¤lt der Wohlbekannte mich

auch fÃ¼r einen â•žÃ¼bereifrigen" Berehrer desselben,

â��der auf Manches, was Wagner wohlweiÃ�lich (sie!)

im DÃ¤mmer lieÃ�, so helle Lichter wirft, daÃ� auch die

blÃ¶desten Augen erkennen mÃ¼ssen, was darin liegt,

und selbst Befangene stuÃ�ig werden." Er meint hier

den Passus meiner Vorrede, in welchem ich sage, daÃ�

die HauptsÃ¤tze des Wagner'scheÂ» Programms sich ge-

gen das isolirtc Fortbestehen der EinzclkÃ¼nste wenden

und das Aufgehen derselben in das (natÃ¼rlich nach der

Wagncr'schcn Ansicht) einzig wahre Kunstwerk â•fl das

Drama der Zukunft fordern, daÃ� man sich also ge-

faÃ�t macheÂ» mÃ¶ge auf einen energischen Kampf zwischen

der Wagncr'schcn Ansicht einerseits und der Dicht-

kunst und Musik andrerseits, denn diese beiden KÃ¼nste

seien es vorzugsweise, welche in den Angriffen der

Partei Wagner eine GefÃ¤hrdung ihrer Existenz er-

blicken mÃ¼ssen. â•fl Was zuerst diese meine letztere

Prophezcihnng betrifft, so ist sie glÃ¤nzend in ErfÃ¼llung

gegangen â•fl ich verweise einfach auf die Artikel von

Raff, Brendel, und auf die jÃ¼ngst erschienenen â•žzur

WÃ¼rdigung Richard Wagner'Â«." Zweitens aber be-

weist hier der Wohlbekannte wiedcrholcnilich weiter

Nichts, als seine Unwissenheit. HÃ¤tte er sich wirklich

die MÃ¼he gegeben, Wagner s Schriften zu lesen, wie

konnte er da Ã¼bersehen, daÃ� jenes VcrhÃ¤llniÃ� der

EinzelkÃ¼nstc zum Wagner'scheÂ» â•žKunstwerk der Zu-

kunft", welches von mir in obigcm Satze kurz s'ormu-

lirt worden ist, mit der grÃ¶Ã�teÂ» AusfÃ¼hrlichkeit und

Klarheit, ja mit der nnuinwundensteÂ», dÃ¤mmcrschcuesten

RÃ¼cksichtslosigkeit in d?i> drei BÃ¤nden von â•žOper und

Drama" abgehandelt ist? Freilich, dem Wohlbekann-

ten wÃ¤re es lieber gewesen, wenn die SÃ¤tze Wag-

ner's in dem â•žDÃ¤ininer" geblieben wÃ¤ren, in welchem

er sie durch die wohlgcfÃ¤rbte Brille des Grenzboten-

Referenten erblickt hatte; ihm war es jedenfalls unbe-

quem, daÃ� Jemand auftrat, der ihm iÂ» einer kurzen

und bÃ¼ndigen Formel das Wagner'sche Programm

unter die Nase hielt, so â��bestimmt und deutlich", daÃ�

nicht uur, was schon viel sagen will, â•žselbst Befan-

gene stutzig wnrden", sondern, was noch viel mehr

sagen will, sogar der vom Lichte der Wahrheit durchÂ«

leuchtete Wohlbekannte seinen Kopf und gesunden

Menschenverstand dcrmiÃ�en verlor, daÃ� er in seiner

Rathlosigkeit, wie er sich vor der verzweifelten Per-

spective des ,,1'oujoui's p>!r>l>jx?" rctten sollte, â•ždem

Weltgeist mit seinen ewigen Gesetzen" sich in die

Arme warf. O Wahrhcitsapostel! â•fl

Hat denn d'r Wohlbekannte nun wirklich mehr

von meinem Artikel gelesen, als das StÃ¼ckchen Vor-

rede, welches er glossirend^mittheilt? Hat er Ã¼ber-

haupt etwas von Wagner gelesen auÃ�er jenem ersten

Artikel, welchen die Grenzboten Ã¼ber â•žOper und

Drama" brachten ? Es ist hier der Ort, dem schwachen

Gedachtnisse des Wohlbekannten zu HÃ¼lse zu kommen.

Erinnert er sich noch, daÃ� er in seinen musikalischen

Briefen auch Ã¼ber Richard Wagner geschrieben? FÃ¼hrt

er dabei nicht mehrere SÃ¤tze an, die, weil mit GÃ¤nse-

fÃ¼Ã�en versehen, Citatc aus Wagncr's Schrift selber

sein sollen? Weisen ihm in der darauf folgenden Be-

sprechung seiner musikalischen Briefe die Grenzboten

(im MÃ¤rz !US2) nicht nach, eben jene SÃ¤tze kÃ¤men

dem Wortlaute nach gar nicht so bei Wagner vor,

sondern seien aus den Grenzboten selber wÃ¶rtlich

entnommen, so zwar, daÃ� der Wohlbekannte aus

der indirekten Rede der Grenzboten direete Rede ge-

macht und GÃ¤nsefÃ¼Ã�e dazu gcsctzt habe? Hat er ganz

vergesseÂ», daÃ� aus eben diesem Grunde die Grenz-

boten die Gemeinschaft eines Mannes, mit welchem

sie sich sonst wohl gedrungen fÃ¼hlten Arm in Arm daÃ¶

Jahrhundert in die Schranken zu forde,Â», von der

Hand wieseÂ»? Er hat's vergessen und die Grenzboten

haben inzwischen auch den Mantel der Liebe darÃ¼ber

gedeckt, â•fl die alte Freund- und BrÃ¼derschaft ist wie-

der hergestellt.

Seit jener Zeit ist der Wohlbekannte oft und

heftig provocirt worden â•fl er hat sich dagegen alÃ¶

wahrer Virtuose im Jgnoriren gezeigt. Gleich cincr

wohlbekannten Gattung von KlÃ¤fferÂ» hat er erst Al-

les angebellt, was nicht zu seiner Sippschaft gehÃ¶rte,

sich daÂ»Â» verkrochen, sobald ihm Einer seine scharfen

ZÃ¤hne wies, und schlieÃ�lich sich an einem dritten, den

er vielleicht fÃ¼r ungefÃ¤hrlicher hielt, durch erneutes

Knurren gerÃ¤cht. Solchen Naturen gegenÃ¼ber genÃ¼gt

es, die Leute zu avertiren â•fl dann geht jeder seinen

Weg, ohne sich nm das Knurren und KlÃ¤ffen weiter

zu kÃ¼mmern. Von solchen Naturen steht auch ein

ernstliches Eingehen auf die Ideen Wagncr's nicht

zu erwarteÂ»; ich glaÂ»be deshalb auch nicht, daÃ� es

zu ciucr Beantwortung der Frage: â•žob Wagner von

seinen AuslegerÂ» Ã¼berall verstauben worden",

die sich der Wohlbekannte am SchlÃ¼sse des mir ge,

widmeten Artikels gestellt hat, kommen werde. Wem

so schÃ¶ne Phrasen zu Gebote stehen, wie diese hier:

â•žauf der Seite der armen Dichtkunst und Musik steht

der Weltgeist mit seinen ewigen Gesetzen fÃ¼r die Men-

schcnnatur Ã¼berhaupt, die Mannichfaltigkcit verlangt,

und die Dichter- und (soll ich auch einmal corrigi-

rcn?) KÃ¼nstlernatur insbesondere, die auch einzeln

und sclbststÃ¤ndig werden sort und fort schaffen mÃ¼sÂ«

sen" â•fl der kann sich auch fÃ¼glich dabei beruhigen.

Darauf kann er wenigstens rechnen, daÃ� wir ihn, so

lange er uns Â«icht allzu unbequem wird, gern in der

noblen Gesellschaft und hohen Protection seines â•žWelt-

geistes" belasseÂ» werden; wir Andern (worunter der

Wohlbekannte die â•žNeue Zeitschrift fÃ¼r Musik" und
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meine Wenigkeit vcrsteht) setzen unserÂ« Ruhm darein,

fÃ¼r das, was wir sagen selbst einzustehen und dafÃ¼r

mit offenem Bisir und ehrlichen Waffen zu kÃ¤mpfen â•fl

Â«ans pkrsse! â•fl

Kammer- und Hausmusik.

DuettÂ«, TerzettÂ« ic.

F. KÃ¼ndig, Vier Vuette. wehmuth: Ich Kann wohl

manchmal singen. Wanderer : Ver Mai ist auf dem

Serge. Va drÃ¼ben. VÃ¶glein, wohin so schnell. â•fl

Â«attel, LucKhardt. Pr. 25 Sgr.

A. ReiÃ�mann, wo. 4. Vier Vuette fÃ¼r Sopran und

Variton mit Pianokorte. I) Unter m Fenster, von

K. Gurns. 2) Zm Wald, von F. KÃ¶rner. 3) Suchen

und Finden, von A. Kaufmann. 4) Abschied, bÃ¶h-

milcheÂ» Volkslied. â•fl Halle, Sarmroot. vr. 2(1 Sgr.

Hr. KÃ¼ndig fÃ¼hrt sich auf dem Titelblatte als

ZÃ¶gling des ZÃ¼richer Blindeninstitutcs ein. Das mag

die Herausgabe dieser Duelle entschuldigeÂ», welche die

Kritik in eine cigcnthÃ¼mliche Verlegenheit setzen, da

sie sich an die Menschlichkeit derselben wenden.

Es wÃ¤re fÃ¼hllos, dieses Vertrauen zu tÃ¤uschen. Daher

Ã¼bergeht das Mitleid der Kritik diese FrÃ¼chte energi-

scher Willensopcrationen mit Stillschweigen, und Ã¼ber:

lÃ¤Ã�t Jeden, der sich gereizt fÃ¼hlt, dieselben zu koslcn,

seinen eignen GedankeÂ» Ã¼ber die Gebrechlichkeit des

menschlichen KÃ¶rpers, Ã¼ber die AbhÃ¤ngigkeit des GciÂ»

stes von, KÃ¶rper, Ã¼ber das VerhÃ¤ltnis) dieser AbhÃ¤n-

gigkeit zur Kunst; und was sÃ¼r andere GedankeÂ» diese

Duette in Jedem besonders noch anregen mÃ¶gen.

Die SchwÃ¤cheÂ» der Duette des HrÂ». A. ReiÃ�-

mann sind durch eine physische UnfÃ¤higkeit des

Hrn. Verfassers, sich grÃ¼ndliche Kenntnisse Â»nd Ein-

sichten zu verschaffen, nicht zu entschuldigen. Hr. ReiÃ�-

mann fÃ¼hlt daS BedÃ¼rfnis), gute Musik zu machen,

aber das musikalische Componiren wird ihm sehr

schwer, weil er die Mittel des Ausdruckes seiner In-

tentionen nicht beherrscht. Im Gegenthcile kann man

behaupten, daÃ� die Mittel ihn beherrschen, da sie oft

Ã¼ber seine poetischen AbsichteÂ» und Gestaltungen so

ungebÃ¼hrlich sich hinstrecken, daÃ� diese nicht selten ganz

unkenntlich werden, und man bedauern muÃ�, manch-

mal sie nur deÂ» schwachen Umrissen nach hindurch-

schimmern zu seheÂ». Mit Wahl und Verwendung

der organischen Mittel sind wir allerdings voll-

kommen einverstanden. DenÂ» die Texte â•fl abgesehen

von ihrem Ã¤sthetischen Gehalte â•fl erlauben nicht

nur, sondern erfordern eine zweistimmige Behand-

lung. Hr. RciÃ�mann hat das richtig herausgefÃ¼hlt

und der Natur der Texte auch in der Disposition der

Stimmen hinsichtlich des Wortsinnes keinen Zwang

angethan. Dagegen die Elemente der Deklamation,

der Melodiebildung und des harmonischen GefÃ¼ges

widersetzen sich dem Hrn. Verfasser wie eherne Mauern,

gegen welche er blindlings mit dem Kopfe rennt, ohne

etwas Anderes davonzutragen, als blutrÃ¼nstige Beu-

len, die denn natÃ¼rlich sein Antlitz sehr entstellen und

dessen ZÃ¼ge unkenntlich machen. Hindernisse sind nicht

aus dem Wege zu rÃ¤umen, wenn man sie von der

rechten Seite nicht anzufassen weiÃ�. Daher mÃ¶chten

wir dem Hrn. Verfasser gern mit dem Rathc nÃ¼tzen,

er wolle recht grÃ¼ndlichen harmonischen Studien sich

hingeben, und bei den besten Meistern der Vergan-

genheit und Gegenwart sich erkundigen, wie man

richtig d.h. schÃ¶n schreibt. Rob. Franz, welcher auf

diesen BlÃ¤ttern in ziemlich abgemagerter Schemen-

Hurtigkeit hin Â»nd wieder uns begegnet und hÃ¼lfe-

flehend um ErlÃ¶sung zu bitteÂ» scheint, ist jungen Ta-

lenten als ausschlieÃ�liches Studium deshalb nicht vor-

zuschlagen, weil das VcrstÃ¤iidniÃ� seiner pointillÃ¶sen

Feinheiten eine vollstÃ¤ndige Herrschaft Ã¼ber alle Aus-

drucksmittel und eine sehr gesteigerte allgemeine Reife

der Empfindung und des Geistes bedingt, ohne welche

man die GrÃ¼nde seiner gewÃ¤hlten Schreibart selten

wird verfolgen und begreifen kÃ¶nnen. Gleichwohl hal-

ten wir es nicht nur fÃ¼r sehr ersprieÃ�lich, sondern fÃ¼r

unerlÃ¤Ã�lich, Franz, Schumann, Schubert Â»nd andere

Neuere zu siudircÂ», vorausgesetzt, daÃ� dieses Studium

als vergleichendes mit dem Studium B a ch's,

Gluck's und anderer Acltcrer gleichen Schritt halte.

Bauen diese Altmeister nicht die feste Basis, so wird

ein junges Talent, das zu Meistern der Gegenwart

hinneigt, gar leicht auf die schlÃ¼pfrige StraÃ�e der

Nachahmerei hinabgerathcn, welche schon Manchen

um seine SelbstÃ¤ndigkeit betrogen hat.

Ohne auf die einzclneu Duette nÃ¤her einzugchen,

wollen wir nur erwÃ¤hneÂ», daÃ� der Text von R. Burns:

Unter'm Fenster in zweistimmiger Behandlung be-

reits von Rob. Schumann (Op. 34, Nr. 2) existirt,

was denn ein cigcntbÃ¼mliches Licht aus den MaÃ�stab

wirst, welchen Hr. RciÃ�mann an den Werth seiner

Arbeiten zu legen scheint. â•fl Beispiele von dem, was

wir oben an den Duetten als unfertig bezeichnen

muÃ�ten, kÃ¶nnen mit Erfolg wir nicht anfÃ¼hreÂ», weil

des Ungeschicks zu viel ist, um in Einzelnem ein Bild

des Ganzen zu geben. Wir wiederholen aber, daÃ�

Hr. R dieses Ungeschick durch konsequentes, verstÃ¤n-

diges Studium wird besiegen, und dadurch den poeti-

schen Inhalt seiner Natur, welcher uns in diesem

Werke hier und da begegnet, zur Geltung wird brin-

gen kÃ¶nnen.
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Kampf oder Tod! ist die Losung unserer Kunst-

epoche. â•fl MÃ¶chte Hr. R. diese Losung nicht Ã¼ber-

hÃ¶ren, sondern sich in die Reihen der KÃ¤mpfer stellen,

damit GleichgÃ¼ltigkeit oder Erlahmung durch Selbst-

genÃ¼gsamkeit ihn nicht zu den tausend Opfern des

schmÃ¤hligen Todes hinabzerre. Also Kampf, Herr

ReiÃ�mann! Kampf zuerst gegen die Widersacher im

eignen Hause, und erst nach dem Siege Ã¼ber diese

gegen die Ã¤uÃ�eren Feinde! â�� Levis.

R. Wagner S TannhÃ¤user in Posen.

Die Behauptung, daÃ� der TannbÃ¤user, wie an-

derwÃ¤rts, so auch in Posen den Kunstsinn selbst des

grÃ¶Ã�eren Publikums in seinen Zaubcrkreis mÃ¤chtig

ziehen und bannen wÃ¼rde, hat sich zur Gcnugthuung

und Freude der Musikkenncr im Allgemeinen und der

Kunstfreunde R. Wagner's in's Besondere im hohen

Grade bestÃ¤tigt. Noch nie wohl sah unser Theater

eine glÃ¤nzendere und zahlreichere Fcstversammlung als

vergangene Mittwoch, wo W.'s Meisterwerk zum Be-

nefiz des ersten Tenoristen Hrn. Meffcrt seiner drit-

ten AuffÃ¼hrung entgegensah.

Um jeden Schein der AnmaÃ�ung zu vermeiden,

wodurch der Genius der edlen Composition in seinem

natÃ¼rlichen Gebiete beeintrÃ¤chtigt werden kÃ¶nnte, will

ich mich der Ã¤sthetischen Analyse dieses Kunstwerkes

gÃ¤nzlich einschlagen und damit begnÃ¼gen, Ihrem Jour-

nale einige Mitteilungen Ã¼ber die loeale AusfÃ¼hrung

dieser schwunghaft-romantischen Tondichtung zu geben.

Das Orchester stand unter der Leitung seines zei-

tigeÂ» Dirigenten Rudolph SchÃ¶n eck, welchen eine

der letzten Nummern Ihrer Zeitschrift bereits bei Ge-

legenheit der Berliner AnffÃ¼hrung dieser Oper einer

ErwÃ¤hnung gewÃ¼rdigt hatte. Mich Ã¼berhebt die

AeuÃ�crunz N. Wagner's, der diesen jungen Mann in

eineÂ», Briefe an Franz Liszt â�� der groÃ�e Franz Liszt

mÃ¶ge mir diese kleine, weil uneigennÃ¼tzige Indiskretion

verzeihen â•fl einen seiner begeistertsten und begabtesten

JÃ¼nger nennt, jeder weiteren Kritik und Lobeserhe-

bung; deshalb zur AuffÃ¼hrung der Oper selbst! â•fl

Jene wunderbare Symphonie, wodurch der Kom-

ponist sein Werk prophetisch einleitet und der er nur

den bescheidenen Namen â•žOuvertÃ¼re" gegeben, erregte

einen donnernden Applaus, der erst bei dem nach der

Aufregung im Gcmiith wieder hergestellten Gleich-

gewicht und in der ErmÃ¼dung der Handmuskeln all-

mÃ¤lig verhallte; auch unsere Erwartung hatte das

Orchester durch sein williges Spiel vollkommen geÂ»

rechtfertig,, ja sogar Ã¼bertreffen.

Hr. Meffert hat die Rollt des TannhSuscr

unter den Angen des Componisten einstudirt; er zeigte

sich darin als gewandter SÃ¤nger und denkender Tra-

gÃ¶de, besonders in der groÃ�en Scene des dritten Ac-

tes; ihm wurde mit vollem Recht glÃ¤nzender und lau-

ter Beifall gezollt.

Die Perle des Abends aber war Frl. Bs bette

MÃ¼ller, eine ganz junge Dame, die zufolge einer

UnpÃ¤Ã�lichkeit des Frl. Herwegh die Rolle der Eli-

sabeth Ã¼bernommen halte. Wir vermÃ¶gen nicht den

Eindruck zu schildern, welchen die Reinheit und An-

muth ihres Gesanges in Allen hervorrief, welche die-

ser AuffÃ¼hrung beiwohnten. Diese Rolle kann wohl

vielleicht noch besser gesungen, aber nie tiefer erfaÃ�t

und besser dargestellt werden. Wir sind Ã¼berzeugt,

diese junge KÃ¼nstlerin sieht einer schÃ¶nen Zukunft noch

entgegen; vielleicht in Kurzem schon wird sie neue

Lorbeeren auf einer bedeutenderen BÃ¼hne, als der un-

seligen, um ihren sinnigen Scheitel winden. Zu wie-

derholteÂ» Malen nach dem zweiten und dritten Acte

hervorgerufen, erschien sie mit Hrn. Meffert, um die

Huldigungen des Publikums entgegenzunehmen, die

Beide in jeder Beziehung wohlverdient hatten.

Madame SchrÃ¶der fang die Rolle der Venus

schulgerecht. Den grÃ¶Ã�ten Dienst aber, welchen wir

jenen Schauspielern erweisen kÃ¶nnen, denen die Rollen

des Landgrafen und Wolfram von Gichenbach anver-

traut waren, dÃ¼rfte wohl der sein, ihre Namen nicht

der Oeffentlichkeit Preis zu geben. Die ChÃ¶re, schwach

besetzt, lieÃ�en viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Es konnte aber

auch gar nicht anders kommen, da der Thcaterdirector

bereits die erste AuffÃ¼hrung dieser Oper Ã¼bereilt hatte.

Wallncr wollte nÃ¤mlich, in Betracht der Summen,

welche ihn, der TannhÃ¤nscr in Frciburg eingebracht

hatte, dieses schwierige Tonwerk nm jeden Preis Â»och

vor der nahe bevorstehenden Ankunft der Rcnz'schen

Reitcrgescllschast zur AuffÃ¼hrung bringen, da er wohl

einsah, daÃ� ihm die Pferde bei der Schauwuth der

Massen den Rang am Ende ablaufen, sicher aber einen

groÃ�en Thcil seines Publikums entziehen kÃ¶nnten.

Ungeachtet der Gegenvorstellungen des Hrn. SchÃ¶ncck

brachte er demnach diese Oper nach einem achttÃ¤gi-

gen Studium und drei Orchcsterproben, in der be-

schriebenen Weise auf die Bretter. Die Scencrie und

Ausstattung, kÃ¶nnen sie auch nicht Â»ach dem MaÃ�-

stabe der Dresdner oder Weimarischen BÃ¼hne gemes-

sen und beurtheilt werden, waren fÃ¼r die hiesigen Ver-

hÃ¤ltnisse immerhin anerkcnnens- und beachtcnswerth.

Widmet man ja doch auch einem Homer oder GÃ¶the,

unbeschadet des schlichten Ginbandes, sein Studinm

und seine Anerkennung, wofern nur nicht der Text

entstellt oder unleserlich ist.

Ungeachtet der Freude, die wir empfinden, Wag-

ner's Musik in ganz Deutschland verbreitet zu sehen.
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ungeachtet der Begeisterung und der Befriedigung Â»n:

seres Publikums, so kÃ¶nnen mir uns dennoch eines

unangenehmen Eindrucks, hervorgerufen durch die Auf-

fÃ¼hrung dieser Oper, nicht erwehren. Nicht ohne

Schmerz und tiefes Bedauern nÃ¤mlich sehen wir

SchÃ¶pfungen wie Don Juan und TannhÃ¤user in La-

boratorien eingehen, di: man Provinzial-TheatÂ« nennt,

und zwar blos in der Absicht, um das Publikum zu

locken und der Theaterkasse so zu sagen auf den

Strumpf zu helfen. â•fl

Posen, den Soften Mai Â«Â»SS.

'5)Sl>iiÂ«Â«ic!!.

Aus Danzig.

Die GebrÃ¼der MÃ¶ller, kÃ¶schhorv und die GebrÃ¼der StahlÂ»

kÂ»cck>t. Leonard. Tichatscheck. MarkullÂ« neueÂ« Oratorium.

Mendelssohn'Â« <5liaÂ«. Symphonieconcerte.

Der verflossene Winter war fÃ¼r uns ganz be-

sonders reich an musikalischen Produktionen, und ein

kurzer RÃ¼ckblick auf das durch einheimische und fremde

KÃ¼nstler uns VorgefÃ¼hrte mag dem geneigten Leser

ein Bild von dem Musiktrciben in der alten See-

und Handelsstadt geben. Es gestaltet sich dasselbe

um so erfreulicher, als die QualitÃ¤t des Darge-

botenen hinter der QuantitÃ¤t grÃ¶Ã�tenthcils nicht

zurÃ¼ckstand. Die Eisenbahn fÃ¼hrte uns GÃ¤ste ersten

Ranges zu, zum Theil liebe Bekannte, zum Theil

neue Erscheinungen. Zu den erstern gehÃ¶rt das be-

rÃ¼hmte Quartett der GebrÃ¼der MÃ¼ller aus Braun-

schweig. Es hieÃ�e Eulen nach Athen tragen, wollte

man Ã¼ber die unvergleichlichen Leistungen dieses BrÃ¼-

der-Quartetts noch viele Worte machen. Sie lieÃ�en

sich an fÃ¼nf Abenden hÃ¶ren, und obgleich ihre Pro-

gramme, auÃ�er dem Franz Schubcrt'schen groÃ�en

G-Dur-Quartett, nichts Neues brachten, so wurden

die ZuhÃ¶rer doch von Neuem gefesselt durch Haydn's,

Mozarts und Beethoven s Meisterwerke in einer Aus-

fÃ¼hrung, wie sie selbst die kÃ¼hnsten WÃ¼nsche Ã¼bertrifft.

Unmittelbar nach den GebrÃ¼dern MÃ¼ller hatten die

bekannten Triospieler, die Hrn. LÃ¶sch Horn und Ge-

brÃ¼der S t ahlknccht aus Berlin einen schweren Stand.

Der materielle Ersolg ihrer beiden Soirven war ein

geringer, namentlich zeigte der erste Abend eine er-

schreckliche Leere im ZuhÃ¶rcrraunie. Der Zeitpunkt

war aber auch sehr unglÃ¼cklich gewÃ¤hlt, denn am

Mittage desselben Tages hatte in demselben Saale

ein Ã¼berfÃ¼lltes WohlthÃ¤tigkeitsconcert stattgefunden.

Ucbrigens boten die Triospieler treffliche Gaben dar,

in glatter und geschickter AusfÃ¼hrung, wenn auch nicht

in so vollkommener Ucbereinstimmung und mit so geist-

vollem Bortrage, wie das ercellentc BrÃ¼der-Quartett.

Gin wesentlicher Reiz muÃ� dem Pi ano fo r tctrio,

gegenÃ¼ber dem Streichquartett immer abgehen: der

Reiz sympathetischer Tonbeschaffcnheit. Der Klang

des Pianoforte erscheint gegen den Gesang der Saiten-

instrumente kalt und trocken, sei der Spieler noch so

vollkommen im Anschlage und kÃ¼nstlerisch in der Auf-

fassung der Musikwerke. AuÃ�erdem hat jede S:adt

wesentlich verschiedene Instrumente aufzuweisen; hier

ist die TonfÃ¼lle zu gering, dort zu groÃ�, abgesehen

von der Mechanik, welche dem an eine besondere Gat-

tung gewÃ¶hnten Spieler zuweilen auch ein unwillkom-

menes HinderniÃ� in den Weg legt. Eine erwÃ¼nschte

Uebereinstimmung wird daher selten zu erreichen sein,

am allerwenigsten in dem Grade, wie sich deren die

Trio-VortrÃ¤ge der genannten Herren in Berlin, mit

Bcnntznng eines FlÃ¼gels auÃ¶ einer und derselben

Fabrik zu erfreuen haben. Hr. LÃ¶schhorn ist Ã¼bri-

gens ein trefflicher Pianist, welcher in seinem Vortrage

Energie mit Zartheit zu verbinden weiÃ� und mit Ver-

stand sowohl, wie mit feinem GefÃ¼hl klassische Musik-

werke aufzufassen versteht. Hr. Stahlknecht, der

Acltere, ist ein gediegener Geiger von schÃ¶nem Ton

und sauberer BogenfÃ¼hrung, und der JÃ¼ngere der

BrÃ¼der, im Besitze eines sehr schÃ¶nen InstrumenteÂ«,

darf unbedingt zu den vorzÃ¼glichsten Violoncellisten

gezÃ¤hlt werden. â•fl

<SÂ»rtseÂ«iing folgt.'

An Herrn Anton Schindler in Frank,

furt n.M.')

In allen den ErklÃ¤rungen, welche Sie erlassen

haben, um daS zu rechtfertigen, waS nicht zu rechtfer-

tigen ist, vergessen Sie nur eins: die schÃ¤ndliche Er-

zciblung, welche sie in Ihrer Biographic Beethoven?

Ã¼ber die Art, mit welcher ich den groÃ�en Mann be-

trogen haben sollte, indem ich ihm fÃ¼r die Quartette,

welche ich bei ihm bestellt, durchaus nichts bezahlt hÃ¤tte.

Hier ist nun eine Note des Hauses Stieglitz und

Comp, zu Petersburg, welche Folgendes besagt: Stieg-

litz u. Comp, haben erhalten von Sr. Durchlaucht

dem FÃ¼rsten Galitzin die Summe von 7VÂ« Rubel in

Bankschcinen zu zahlen an Hrn. van Beethoven durch

'1 Wir hielteÂ» Â«Â»< fÃ¼r Verpflichtet, obigeÂ« SchreibeÂ»

aufzunehmen, wÃ¼nscheÂ» aber, daÃ� die ganze Angelegenheit nun

bald ihre Erledigung sindeÂ» mÃ¶ge, und Â«sucheÂ» deshalb aÂ»ch

Hrn. Schindler, wenn er etwaÂ« zu Â»tgegaev gesovveÂ» ifl,

sich mÃ¶glichst Krz ,Â» fasseÂ». Â« , .
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das Haus Henikstein u. Comp, zu WikÂ». Den jStcn

Februar iL23. Siebenhundert Rubel betragen Â«SvThlr.

welche S0 gleich sind. Den 22sten Oktober dessel-

ben Jahres erhielt Beethoven noch SV A, deren Quit-

tung er vorher eingeschickt hatte, ganz so wie bei der

ersten Summe: die HH. Henikstein u. Comp, sagen

in ihrem Briefe vom 2Sstcn Oktober IL23, daÃ� diese

SV U als Honorar fÃ¼r eine Messe, die ich nicht be-

stellt, gegolten habeÂ». Ich lasse das gelteÂ». Hier ist

aber ein neuer Beweis, dessen Vorhandensein ich ver-

gessen hatte und der jetzt wieder gefunden worden ist

in den Papieren des seligen Beethoven. Das Origi-

nal ist in den HÃ¤nden von van Beethoven, und Jcder-

man kann sich bei demselben Rath erholen.

â•žPetersburg den 24sten December 1824 (StcrJa-

nuar 1825)." â•žMein Herr! ich habe soeben Ihren

Brief vom Igten Deckmber erhalten, in welchem Sie

mir ankÃ¼ndigen, daÃ� Sic dies Quartette in vierzehn Ta-

gen an mich absenden werden. Diese Nachricht hat

mich hoch erfreut und meine Ungeduld aufs AeuÃ�erstc

gesteigert. Ich schlieÃ�e einen Wechsel Ã¼ber die Summe

von SSV Mark, welches SO U, macht bei. Ich hatte

seit langer Zeit der Oestrcich'schcn Gcsandschaft fÃ¼nf-

zig Ducaten Ã¼bergeben, um sie an Sie gelangen zu

lassen, aber ich habe Sie wieder zurÃ¼cknehmen mÃ¼sseÂ»,

weil Â»och kein Courier abgegangen ist. Die Banquicrs

Ã¼bernehmen es nicht in Dukaten Sendungen zu macheÂ»,

daher man solche in Hamburger Mark machen muÃ�.

Im vorigen Jahre, als ich Ihnen die ersten fÃ¼nfzig

Ducaten Ã¼berschicktc, haben auch die Banquicrs sieben-

hundert Rubel statt fÃ¼nfhundert und fÃ¼nfzig Mark

zahleÂ» lassen, eS sind also hundert und fÃ¼nfzig Thalcr,

Ã¼ber dic ich gar keine Rechnung erhielt. Hinsichtlich

dieses Umstandcs sende ich Ihnen die Note, die mir

Stieglitz u. Comp, geben bezÃ¼glich der ersten ScnÂ»

dung dcr siebenhundert Rubel. (Siehe welter unten

die erste Note). Schicken Sic dicsc Note den HH.

HenikstciÂ» Â». Comp, und verlangeÂ» Sie, daÃ� Sie

IhneÂ» Rechnung ablegen von dem ÃœberschÃ¼ssigen der

fÃ¼nfzig Ducatcn. Dabeiliegenden Wechsel (von Stieg-

litz u. Comp.) kÃ¶nnen Sie bei Henikstein auszahlen

lassen, wenn Sie wÃ¼uschcn. Auf jcdcn Fall bczeich-

neu Sic nur, was Sic Â«halten haben. Genehmigen

Sie dic Versichrung meiner aufrichtigen Freundschaft

und Bewunderung ohne Grenzen. FÃ¼rst Galitzin."

Diese dritte Sendung von fÃ¼nfzig Ducaten durch

einen Wechsel auf Sicht war mir nur dunkcl im Gc-

dÃ¤chtniÃ�, darum geschah ihrcr nicht eher ErwÃ¤hnung.

Man sieht auch aus dcm Inhalte dieses Briefes, daÃ�

diese siebenhundert Rubel so ziemlich vierundscchzig

Ducaten ausmachten â•fl die Banquiers haben fÃ¼r diese

einzige Summe an Courtage, Commission und Brief-

porto vierzehn Ducatcn zurÃ¼ckbehalten, wovon spÃ¤ter

vier an Beethoven abgegeben worden sind. Hier die

Note von Stieglitz u. Comp, deren Original in den

HÃ¤nden von C. van Beethoven befindlich ist.

â•žStieglitz u. C. haben von Sr. Durchlaucht oem

FÃ¼rsten Galitzin den I9ten Fabruar 182S siebenhun-

dert Rubel in Bankscheinen erhalten. Davon gehen

ab fÃ¼r Commission sieben Rubel, fÃ¼r Porto zehn

Rubel, bleiben sechshundertunddreiundachzig Rubel,

wclchc auf AnordÂ»ung nnd fÃ¼r Rechnung Sr. Durch-

laucht des FÃ¼rsten Galitzin fest auf Henikstein u. Comp,

in Wien Ã¼bertrageÂ» werden, in welcher Weise das Ge-

schÃ¤ft saldirt ist." Stieglitz u. Comp, wuÃ�ten nichts

vom Erfolg dieser Sendung nach Wien, wie auch die

HH. Henikstein u. Comp, Ã¼ber die Auszahlung der

fÃ¼nfzig Ducatcn Rechnung abznlcgcn hatten.

Am Ende dieser Note befindet sich folgender An-

hang : â•žDer FÃ¼rst Galitzin erhielt die Quittung Hrn.

Ludwig van Beethovens fÃ¼r dic fÃ¼nfzig Ducatcn, all-

ein er glaubt, daÃ� diese Summe der von S76 Mark nicht

gleichkomme und ersucht die HH. Henikstein u. Comp,

den UberschuÃ� an Hrn. Beethoven zu Ã¼bergeben."

Sic haben demselben vier Ducatcn zugestellt.

Nach diesem schlÃ¤gt mir Hr. C. Beethoven in

seinem Brief vom iSten Deccmbcr 48S2, mit deni er

mir die verschicdcncn Copicn Ã¼bersendet vor, diese wich-

tigen Papiere an dic HH. Hcnikstcin (^) zu Ã¼berschicken,

welche ihm gesagt, daÃ� ich sie von der ErklÃ¤rung, die

ich in den JournalcÂ» erlassen, nicht benachrichtigt

hÃ¤tte und welche nicht wissen, ob diese von mir auS,

gegangen. C. Beethoven hÃ¤lt dies fÃ¼r das bcstc Mit-

tcl dem Berlaumder Stillschweigen auszulegen. Was

mich betrifft, so schlug ich ihm vor die bcdcutsamsten

StÃ¼cke nn Hrn. Brandus in Paris zu Ã¼bcrscndcn,

worauf er mir untcrm iZtcn Februar lKSZ antwor-

tet, daÃ� er meinen Wunsch erfÃ¼llt und meine Artikel

Ã¼bcrscndct hatte, womit die Sache fÃ¼r immer

geendigt sei.

JndeÃ� wird es nicht Ã¼berflÃ¼ssig sein, Ihnen fÃ¼r

Ihre Aufstellung einige Auszugs.Fragmcnte aus mci-

nen Bricfcn an den groÃ�en Mann, welche mir C. Beet-

hoven wieder Ã¼bersendet hat, zu Ã¼berschicken. â•žISten

Februar 182S. Ihr Brief hat mich mit Freude Ã¼berÂ»

hÃ¤uft, indem er mich hoffen lÃ¤Ã�t, bald durch eine neue

Produktion Ihres erhabenen Genius erfreut zu wer-

den. Ich werde Ihnen SV U das erste Quar-

tett und noch hundert fÃ¼r dic beidcn andcrn zukom-

men lassen. Ich gehe dic Bcrpflichtung gcgcn Sic

ein, die Quartette Niemandem mitzutheilen, damit

Sie alle Bortheile haben, wenn Sic dicsclben an

dcn Verleger verkaufen und ich kein HindcrniÃ� an dem

Preise, den er Ihnen bieten wird, bin." Anderer

Brief. â•žPetersburg, Sten Mai Â«82S. Sie Â«erden

durch Hrn. Henikstein in Wien die Summe von SO U
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bestimmtes Honorar fÃ¼r das erste Quartett erhalten

haben, ich hoffe, daÃ� Sie nicht zÃ¶gern werden mich

ferner die erhabenen Werke Ihres Geistes genieÃ�en zu

lassen. Wenn Sic geendet haben kÃ¶nnen Sie so-

gleich Ihr Werk an einen Musikalienverleger verkau-

fen, da es nicht mein Plan ist Ihren Interessen hin-

derlich zu sein." â•fl Darnach kÃ¶nnen Sie bcurtheilen,

Hr. Anton Schindler, wie wahr Sie gesagt haben, als

Sie der musikalischen Welt glauben machten, daÃ� ich

von Beethoven fÃ¼r ein Jahr den ausschlieÃ�lichen Ge-

nuÃ� jedes Quartetts gefordert hÃ¤tte. Ich kenne Ihre

zweite Erwiderung nur durch einen Auszug, welchen

die â•žlievue et Lg?elte musicsle <le psi-is" brachte,

ich habe darauf kategorisch geantwortet, es ist die letzte

Note, die ich in dieser Sache gebe.

Sie kÃ¶nnen nun nach Ihrem Belieben und wie

Don Quirote (der jedoch kein VerlÃ¤umdcr war) ge-

gen WindmÃ¼hlen fechten, ich werde Alles, was Ihnen

gefallen wird zu sagen, nicht mit einem Worte der

Erwiderung mehr beehren, denn in der Meinung aller

rechtlichen Leute sind Sie nichts als ein BerlÃ¤umder,

welcher nicht Werth ist widerlegt zu werden *).

Ich hatte mich getÃ¤uscht. Es sind hundert und

vicrundfunfzig Ducaten, welche ich Beethoven bei seinen

Lebzeiten bezahlt habe, mehr aus RÃ¼cksichtnahme denn als

Honorar fÃ¼r die drei Quartette, nicht hundcrtuiidvier,

wie ich zuerst angegeben und behauptet habe. Sie

sehen, daÃ� ich mich auch irren kann, jedenfalls aber

nur zu meinem Nachtheil.

Petersburg April Â«853.

FÃ¼rst Nicolas Boris Galitzin.

Tageegeschickte.

Â«eisen. Concerte, Engagements Â«. AnÂ« Darmftad:

berichtet man Ã¼ber daÂ« Gastspiel Ander'Â«, daÃ� der SÃ¤nger

daselbst einen EnthustaÂ«mnÂ« hervorgerufen habe, wie man ihn

feit Jenny Lind dort nicht kannte. Er ist alÂ« Raonl,

Prophet, Lyonel. Arnold, Sdgardo und Stradella aufgetreten.

Jenny Ney hat in Hamburg neun Gastrollen gegeben.

SÃ¶mmtliche Hamburger Kritiker und Feuilletonifteo nehmen

keinen Anstand, sie fÃ¼r die erste dramatische SÃ¤ngerin nach

Johanna Wagner zu erklÃ¤ren.

Frl. West erst ravd hat in Â«Loburg alÂ« RegimentStochÂ»

ter ohne sonderlicheÂ» Erfolg gcistirt.

*) Hr. Schindler mÃ¶ge entschuldigen, daÃ� wir diesen Sag

wÃ¶rtlich wiedergebeÂ»; wir dielten aber riefe Â»Ã¶rtliche Treue

hier fÃ¼r Â»othÂ»eÂ»dlg. â•ž

Johanna Wagner wird im Anfang Jnni einige GastÂ«

rolleÂ» in Stettin geben.

FraÂ» Behrend'Bravdt ist iÂ» Wiesbaden alÂ« FideÂ«

aufgetreten.

Frau Schnselka ist auÂ« PariÂ« nach WieÂ» zurÃ¼ckgekehrt

und wird von da anÂ« lhre Kunftreise durch Deutschland an-

treten.

Riga. Am Charfreitage wurde unÂ« hier eiÂ» seltener

GenuÃ� zu Theil, indem die hier anwesende, rÃ¼hmlichst bekannte

^Â«gezeichnete SÃ¤ngerin Frl. A. Bochkoltz-Falconi mlt

liebenswÃ¼rdiger Bereitwilligkeit und Uneigennntzigkeit in einem

zum Besten einer wohlthÃ¤tigen Stiftung fÃ¼r Musiker, SÃ¤nger

und deren Wittwen und Waisen in der Domkirche veranftalÂ»

teten geistlicheÂ» Eoncerte nnter Direktion deÂ« MusikdirektorÂ«

LÃ¶bmann^ sich zur Mitwirkung bereit erklÃ¤rt hatte. Der ErÂ»

folg war ln jeder Art eiÂ» glÃ¤nzender und hat sich diese Dame

durch ihre ausgezeichneteÂ» Leistungen die dankbare AnerkenÂ»

Â»ung nicht allein aller Musikfreuudc, sonderu auch deÂ« ganzen

PublikumÂ« erworben; eÂ« ist nur zu beklagen, daÃ� Frl. BochÂ»

koltz-Falconi durch ihre dereitÂ« festgesetzte Abreise verhindert

wurde, noch einmal in einem allgemeiÂ» gewÃ¼nschteÂ» Concerte

aufzutreten, worin sich die Anerkennung deÂ« PublikumÂ« fÃ¼r

deu geboteueÂ» seltenen GenuÃ� Â«Â»Â«zusprecheÂ», Gelegenheit ge-

habt hÃ¤tte. â•fl

Neisse. â•fl DaÂ« letzte Coacert, welcheÂ« dcr BerelÂ» fÃ¼r

Juftrumeuialmusik vor BeginÂ» der SommerferieÂ» gab, brachte

uÂ»Â«: die SymphonieÂ» in D-Dnr von Haydn uud EÂ»Moll von

Beeihoven, nebst der OuvertÃ¼re zu ShakeÂ«speare'Â« â•žSturm"

voÂ» G. Bisrliug. â•fl DaÂ« SÃ¤ngerfcft, welcheÂ« fÃ¼r den Â»ten

und 3ten Juli HierortÂ« vorbereitet wird, soll voÂ» JuliuÂ« Otto

anÂ« Dresden und uuserm Musikd. Stuckenschmidt, geleitet

werdeÂ».

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. DesfaÂ». Die Provin-

zial-Liedertafel, auÂ« den Liedertafeln der StÃ¤dte Barbv, Ber-

lin, Beroborg, Ealbe, CÃ¶tben, Dessau, Halle uÂ»d Magdeburg

bestehend, hielt am Liften und 22ften Mai ihre dieÂ«jÃ¤brige

Zusammenkuuft. Die VortrÃ¤ge der Berliner nnter JnliuÂ«

Schneider erwarben sich den meisten Beifall. â•fl

Reue und Â«eueinftudirte Opern. â•žJndra" ist in

Mannheim zum ersten Male aufgefÃ¼hrt worden.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Ttchatschekhat

vom GrcÃ�herzog voÂ» Meklenburg ' Schwerin einen kostbareÂ»

Brillantring erhalten.

Rossini hat daÂ« Commandearkreuz der Ehrenlegion er,

halteÂ».

TodesfÃ¤lle. Im Mai starb in Dresden der KammerÂ»

singer Joh. WÃ¤chter; in MÃ¼nchen der frÃ¼her oft genannte

Â». PviÃ�l.
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Vermischtes.

In Gl bing ist von der Polizei die AuffÃ¼hrung der

â•žStummen von Portici" verboten Â«orden. Oho! wer wird

den Gaul gleich durchgehen lassen â•fl die Elbinger sind Â»och

lange keine BrÃ¼ssler!

AnÂ« Dublin schreibt man, daÃ� daselbst am 24ften Mai

daÂ« groÃ�e Adolphi-Theater niedergebrannt sei. GlÃ¼cklicher-

weise brach der Brand mehrere Stunden Â«or der Abendvor-

stellung auÂ«.

Ju der â•žMainzer Zeitung" lesen wir folgenden Abschied

deÂ« Theaterdirector Gr einer: â•žAllen Freunden und Be-

kannten ein herzlicheÂ« Lebewohl. Um stillÂ« Theilnahme bitÂ»

tet M. Greiner nebst Fran und Â«inder. Main, im Wonne-

monat 1Â»S3." Wer lacht da?

Â»riefkafteÂ«.

Posen. Hr. G. v.T. Dank; weiteÂ« MittheilungeÂ» find

unÂ« angenehm. Weimar. Hr. R. Wir bitteÂ« um baldige

Sendung der Recensionen. Wald he im. Hr. G, Dank.

Snrich. Hr. K, Sie erhalteÂ» bald briefliche Nachricht.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Jnstructives.

FÃ¼r Pianoforte.

E. T. Brunner, Wp. 24S. Der Kleine pianoforteÂ»

SchÃ¼ler, Eine praktilche Elavierlchule, enthaltend

VorÃ¼bungen im Umfang von fÃ¼nf TÃ¶nen, Tonleitern,

Finger-llkbungkn und ltutenweiÂ« fortschreitende Kleine

StÃ¼cke, chett I. Hannover, Gachmann. s Heft

12 gTr.

VorliegendeÂ« WerscheÂ» ist ein Leitfaden, nach dem ein

Lehrer gehen kann, wenn er eben keinen anderen Zweck erreiÂ»

chen will oder kann, alÂ« einem zukÃ¼nftigen Dilettanten soviel

vom Technischen beizubringen, damit dieser einmal eineÂ» Tanz

oder eiÂ» leichteÂ« ElavierstÃ¼ck abzuspielen vermag. EÂ« giebt

bekanntlich eine Anzahl von dergleichen Anweisungen und

UebungsstÃ¼cken; eÂ« stehen die meisteÂ» derselbeÂ» dem BrunnerÂ»

scheu Werke nicht nach, denn Â«S wird hier dnrchanÂ« nichtÂ«

NeneÂ« Â«der daÂ« Lernen ErleichterndeÂ« geboten, im Gegentheil

leideÂ» die in diesem Hefte enthaltenen UebungsstÃ¼cke etwaÂ«

zu sehr an Trockenheit â•fl einem wirklichen BedÃ¼rfnisse wird

demnach durch diese Schult nicht abgeholfen.

A. Methfessel, Vp. 147. Steine Tcmbilder. ZwÃ¶lf

leichte und progressive CharoKterltÃ¼cKe fÃ¼r das Pia-

notortÂ«. Zur Belebung des Clavierunterrichts und

Vildung des Ausdrucks. Minden, Filsmer u. Comp.

25 Sgr.

DaÂ« hÃ¼bsch Â«Â»Â«gestattete Werk ist LehrerÂ» bestenÂ« zu

empfehleÂ». Die zwÃ¶lf MusiknÃ¼cke, die eÂ« enthÃ¤lt, sind melo-

diÃ¶Â« Â»Â»d claviccmÃ¼Ã�ig, die Steigerung vom Leichteren zum

SchwerereÂ» verrsth deÂ» fachkÂ»Â»digeÂ» Lehrer â•fl eÂ« ist also

dem aÂ»f dem Titel â•žÂ»gegebenen ZweckÂ« vollkommeÂ» entÂ»

fprocheÂ».

FÃ¼r Pianoforte jÂ» vier HÃ¤ndeÂ».

M. Bispillg, Vp. 8. ZwÃ¶lf leichte vierhÃ¤ndige Sla-

vierttÃ¼cke (Primo-Stimmen grÃ¶litentheils im Gereich

von kÃ¼nk TÃ¶nen) in den gedrÃ¤uchlichlten Vur- und

Moll - Tonarten. Minden, Fihmer und Comp.

IS Sgr.

Diese kleinen UebungeZftÃ¼cke sivd branchbar sÃ¶r AnfÃ¤nger,

wenn !Â» ihneÂ» auch Â»ichtÂ« NeueÂ« und BesondereÂ« gegeben

wird. WeÂ«halb man gerade der empfÃ¤nglichen KindeSseele,

rvle eÂ« hier geschieht, vorzugsweise TrivialeÂ« und zum Theil

uuch OrdinÃ¤reÂ« bieteÂ» zu mÃ¼sseÂ» glaubt, daÂ« wisseÂ» nur Gott

und die betreffenden schreibenden Lehrer. Andere Componiften

dieseÂ« FacheÂ«, wie Ezernv. Diabelli, Enckhausen u. A. habeÂ»

doch zur GenÃ¼ge bewiesen, daÃ� selbst in den leichtesten UebungÂ«Â»

stÃ¼cken schon RÃ¼ckficht anf GeschmackÂ«bildung genommen werÂ»

den kann.

FÃ¼r Gesang.

Wilh. HÃ¤ser, Vir Sunlt des Selangcs. Ein Com-

pendium mit Lritpielen. FÃ¼r lKiinltler und Kuntt-

freunde. Stuttgart, Â«allberger. 1 Thlr. 12 Sgr.

Der Verfasser giebt in gedrÃ¤ngter KÃ¼rze einen LeitfadeÂ»

fÃ¼r Lehrer und Lernenee, der mancheÂ« BeherzigenÂ«werthe entÂ»

hÃ¤lt, freilich aber keineswegÂ« erschÃ¶pfend ist. Die Beispiele

find gut gewÃ¤hlt, doch kÃ¶nnen wir nnÂ« damit nicht einver-

standen erklÃ¤ren, daÃ� der Verfasser den SchÃ¼ler gewissermaÃ�en

da,n anleitet andere Noten zÂ» singen, alÂ« der Eomponist vorÂ«

geschrieben hat. Bei dem gewÃ¶hnlicheÂ» Recitativ darf der

SÃ¤nger wohl hiÂ» vÂ»d wieder seinem natÃ¼rlichen GefÃ¼hle folÂ»

gend eine Note verlÃ¤ngern Â«der verkÃ¼rzen, vielleicht auch eiÂ»,

mal Â«inÂ« kleine Berziernng anbringeÂ», indessen im Â«irklichÂ»

Gelang â•fl Â»nd selbst im italienischeÂ» â•fl find SchnÃ¶rkel uÂ»d
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gar RouladeÂ«, wie sie Hr. HÃ¤ser IÂ» der einfach so schÃ¶neÂ»

Preghiera von Zingarelli angiedt, jedeufallÂ« unberechtigt. Bei

deutscher Musik aber Â»ud vor Allem bei der acht dramatischen

der Richard Wogner'schen Richtung wÃ¤reÂ» dergleichen â•žBer-

schÃ¶uernugea" geradezu eine Barbarei. â•fl Einige Druckfehler

in deÂ» Notenbeispielen wird der SÃ¤nger und Begleiter leicht

selbst verbesserÂ» kÃ¶Â»neÂ».

A. Struth, Op. 15. Lieder aus der Sinderwelt mit

leichter Clovier - Gegleitung. Ottenbach, Andre.

36 Hr. netto.

Wir habeÂ» schon eiuige Male Gelegenheit gehabt, die

Werke deÂ« EomponisteÂ» fÃ¼r deÂ» Schulgesang lobend zu er-

wÃ¤hnen. Auch die vorliegenden, ganz einfachÂ«Â« und ihrem

Zweckt Â»ollkommen entsprecheÂ»Â«Â«Â« Lieder verdienen SchuleÂ»

und Privatlehrern empfohlen zu werdeÂ». Sie sind ganz geÂ»

eignet, dem Kinde Luft zum Erleruen der Musik zu macheu,

da eÂ« der Componift verstanden hat, seineÂ» pÃ¤dagogischen

Zweck zu erreichen, ohÂ»e trockeÂ» zÂ» werden.

Unterhaltungsmufik, Modeartikel.

FÃ¼r Piauoforte.

Anne de Weyrauch, l>Â«is Llucles pour le pisno-

forte. Dresden, Seriter Â«. Comp. 17^ Ngr.

Diese drei EtÃ¼deÂ» Â»erlangen eiÂ»en schon ziemlich fertigen

Spieler Â»Â»d werden Â»on einem solcheÂ» vorgetragen eineÂ» gu-

teÂ», wenÂ» auch gerade keinen nachhaltigeÂ» Eindruck macheÂ».

A. Martens, Gp. 7. HerbtlblÃ¼tter aus den Sudeten.

Vrei StÃ¼cke fÃ¼r das Pianotorte. Gerlin, Schleim-

ger. 4 Thlr.

Der l5Â«mr>onist giebt in diesem Werkchen drei gut empfun-

dene, mit Geschmack und SachkenÂ»tÂ»iÃ� abgefaÃ�te SalonftÃ¼cke,

die zwar wenig NeueÂ« und tiefer GehendeÂ« bieteÂ», doch zu

Â«iuer angenehmen Uvterhaltuug fÃ¼r fertige Piavlften zu empfeh-

len sind.

H. Litvlff, Vp. 82. CKsnl 6Â« IUÂ»i, Neveries sur le.Â«

oncteÂ», 1nquietu6e. 'krois e5<zuis8es musiesleg pour

le pisno. Magdeburg, Heinrichshoken. Compl.

iz Thlr. Nr. 1 u. 3. Â» 17; Sgr.. Nr. 2. IÂ« Sgr.

EÂ« gehÃ¶rt dieseÂ« Werk der Unterhaltungsmusik der besteÂ»

Art aÂ». Die SkizzeÂ» sind nicht arm an IdeeÂ», ihre Fassung

ist sehr geschickt uud verlangt eineÂ» tÃ¼chtigen Pianisten. Die

Ausarbeitung ift eigentlich fÃ¼r Skizzen schon zÂ» vollstÃ¤ndig,

so daÃ� diese MusikstÃ¼cke eher wie viele andere Ã¤hnliche Er-

zeugnisse auf deÂ» NameÂ» einer hÃ¶her stehendeÂ» Kuustform An-

spruch macheÂ» kÃ¶nneÂ».

M. SikNUg, Dp. 4. I/^clieÂ» et le ttevoir. Delix

.^Â»2urKs8 pour lepisno. Vresden, Grauer. 10 Ngr.

Zwei ansprecheude SaloÂ»tÃ¤Â»ze, die LiebhaberÂ» von der-

gleichen SÃ¼Ã�igkeit,Â» zu empfehlen sind.

C. Mayer, wv. 174. FrÃ¼hlingsblÃ¼then. Zehn StÃ¼ckt

kÃ¼r das Pianotorte. Hannover, Vachmann. Nr. 1,

3, 5-S. Â» 12 gÂ«r. Nr. 2, 4. 10. g tÂ« gÂ«r.

Nr. 9. 14 gÂ«r.

Eine Sammlung voÂ» grÃ¶Ã�tentheils sehr Â«Â»sprechendeÂ»

UnterhaltuugSftÃ¶ckeu von geringerer und grÃ¶Ã�erer te<uÂ»ischer

Schwierigkeit, welche deÂ» zahlreicheÂ» VerehrerÂ» deÂ« fleiÃ�igeÂ»

Componifteu gewiÃ� willkommen seiÂ» wird. Einigt dieser

Stucke, wie z.B. Nr, l: Rastlose Liebe uud Nr. S: Toccata,

erhtbeÂ» sich Ã¼ber die einseitige Form der jetzt btliedttu Unter-

haltungÂ«mugk. Die zehn StÃ¶cke heiÃ�eÂ»: Rastlose Liebe. Der

letzte Bang, Toccata. Steirisch, Stiller Friede (Ballade),

Blumengarten (Scherzino), FrÃ¼hllngSmorgev, TrÃ¤umeuder

See, Fester Wille (StÃ¼de) und Gondellied.

E. Mayer, Op. 176. 4me /^ir ilslienne pour le

pisno. Hannover, Ã¶achmann. 18 gtAr

Der Eomponift giebt in diesem Werkchen ein TouftÃ¶ck

iu seiuer bekaunteÂ» Weise. Mit Geschmack gespielt wird eÂ«

eineÂ» nicht unangenehmen, wenÂ» auch uur flÃ¼chtigeÂ» GiÂ»druck

hervordriugeÂ».

<S. Satter, Misere cle perleÂ«. Premiere piece 6e

sslon pour le pisno. Wien, Mechetti. 10 Ngr.

Sine Unbedeuteudheit im Polka-Tempo, Â»icht gaaz leicht

zu spieleu.

I. Milan, Wo. 10. llsrinonique poetiques. 8ix

poeÂ»ies musicsles pour le pisno. Wien, Mechetti.

Liefg. I. 15 Ngr. Liefg. II. 2Â« Ngr.

Die sechÂ« niustkalischen Gedichte beiÃ�eÂ»: Â«dspsockie. IÂ»>

rÂ»nlellina, Impromplu-UseurKo. ScKerro Â«ririecioso, Lluile ruÃ¶Â»

ioSitUse vÂ»d Liezie, IlvnuiÂ» ^-Â»sÂ»^Â» l.. EÂ« siÂ»d dieÂ« simmt-

ltch im sÃ¼Ã�esten Salonftul gebaltene Â»icht leicht zu spielende

ElavierftÃ¼cke, die zu obligatem Thee und Backwerk dem betrefÂ»

senden Publikum gewiÃ� gut schmeckeÂ» werdeÂ».

Ad. Lang, Op. l4. polks - dsprice pour le piano.

Wien, Mechetti. 15 Ngr.

E. Leonhardi, Wp. L, 7. l.s Oirsnllole, dsprieoio.

t?Ieur clu Usl, AlsTur de 8sloÂ», pour le pisno.

Â«bend. Csl,. 6 u. 7. Â» IÂ« Ngr.

Leop. R. Bibl, Vp. 1. Nocturne pour le pisno.

Â«bend. 3Â« Hr. C.M.

C. K. Pohl, Gp. 12. Erinnerung an Tmunden. Ton-

ltÃ¼ck tÃ¼r daÂ» pianotorte. Â«bend. 15 Ngr.

Ad. PlÃ¶Ã�nitz, Ilomsnee pour le pisno. Â«bend.

15 Ngr.

SÃ¤mmtlich SalvuftÃ¼cke voÂ» mehr oder weniger musikali-

schem Wcrth. DiÂ« Lang'sche Polka-Eapriee ist eine Â»Â»beden-

tevle Polka, Â»ach dcr man nÃ¶thigenfallÂ« auch tanzeÂ» kaÂ»Â».

Pohl Op. ist jtdevfallÂ« untÂ«r dlÂ«feÂ» WerkeÂ» daÂ« bestÂ« bÂ«Â»

zÃ¼glich deÂ« JuhaltÂ«, wie der Form. Die Ã¼brigeÂ» Werke siÂ»d

leichte, zum Theil auch leichtfertige Waare.



267

Fr. Gletscher, Vp. !7. Phantasie Ã¼ber das Schwei'

zerlied von C. Eckert fÃ¼r das Pianokorte. Codlenz,

FalcKenberg. 2Â« Sgr.

Wire dieÂ« ein Op. I oder 5 (was in der Regel gleich-

bedeutend ist), so wÃ¼rden wir diese Phantasie fÃ¼r daÂ« Erzeug-

niÃ� eines guten ClavierspielerÂ« halten, der sich auch einmal

Â«ls Componift bat versuchen wollen, dem jedoch noch die

nÃ¶thige Gewandtheit in der Form und ein klares BewuÃ�tsein

von dem Zwecke abgeht, den ein Componift verfolgen muÃ�,

wenn er nicht ein bloÃ�er Mustkmacher sein will. Wir wÃ¼r-

den dann Hrn. Gretscher Hoffnung geben kÃ¶nnen, daÃ� er nach

fleiÃ�igen Studien spÃ¤ter etwaÂ« wirklich GuteÂ« schaffen kÃ¶nnte â��

die verhÃ¤ngniÃ�volle Zahl 17 aber nimmt unÂ« diese Hoffnung,

denÂ» wer so viel schon geschrieben und immer noch nicht ein-

mal so weit gekommeÂ» ist, wie die Salon-Componisten ge-

wÃ¶hnlichen SchlagÂ«, von dem darf man auch fÃ¼r die Zukunft

nur DilettantischeÂ« erwarten. Durchaus dilettantisch und

inhaltsleer ist aber vorliegende Phantasie Ã¼ber ein ziemlich

gewÃ¶hnlicheÂ« ThemaÂ«

I. F. Dupont, Vp. Iv. blorcesux csraclerisliques

pour le ?isnosÂ«rle. iÂ». 2. LsIIsoe et Lclier?Â«.

Rotterdam, de Vletter. Mit Portrait l Fl. 75.,

ohne Portrait 1 Fl. 25.

Beide MusikstÃ¼cke gehÃ¶ren der besseren Gattung von Un-

terhaltungsmusik an. Die Form ist gewandt und mit Ge-

schmack gehandhabt, der Inhalt nicht bedeutungslos. Spie-

lern, welche daÂ« Instrument vollkommeÂ« beherrschen, sei dieseÂ«

Werk besteuÂ« empfohlen.

I. B. H. Bremer, Vp. 3. Knospen. Sechs Â«lavier.

NÃ¼cke. Rotterdam, de vletter. t Fl. 50.

Anspruchslose, sehr gefÃ¤llige und in der Technik leicht ge-

haltene MusikstÃ¼cke, welche niemand unbefriedigt anÂ« der Hand

legen wird. Empfehlenswert!) find sie besonderÂ« fÃ¼r etwaÂ«

vorgeschrittene SchÃ¼ler zur Unterhaltung, technischen Uebung

und Geschmacksbilduug.

Viro Dettmann, I^iooluriie pour le KÃ¶nigs-

berg, PÃ¶tzer u. Heitmann. 12^ Sgr.

^ Ein etwaÂ« gespreizteÂ« SalonftÃ¼ck gewÃ¶hnlicher Art.

W. Baumgartner, Vp. 3. .^nÃ¤sniino grs?,Â«Â»Â« tur

das picmotorte. ZÃ¼rich, Fries. 7^ Ngr.

HÃ¼bsche Melodie und gewandte Form machen dieseÂ« kleine

StÃ¼ck fertigen Pianisten zur Unterhaltung empfehlenÂ«Â»erth.

H. Stiehl, Vp. 23. Impromptu pour le piano.

Magdeburg, Heinrichshoken. 10 Sgr.

Ein im leichten 'Ktyl gehalteneÂ« recht ansprechendeÂ« Ton-

ftÃ¼ck, daÂ« auch zur belehrenden Unterhaltung fÃ¼r schon etwaÂ«

vorgeschrittene SchÃ¼ler dieneÂ» kann.

Jntelligenzblatt.

im VerlagÂ«

von

Ouvernov, 1. Ã¶., Up. 209. ksulsisie Â»ur l'opers: l.Â» Lroii

<ie vlÂ»rie rÂ»ime Usillort pour ie pisno. IS 5ifjr.

LzzelinÂ«. L, 8lu<Iien kÃ¼r 6ie KÃ¶dere mecksuiscke ^usbil^uug

im lilsvierspiei. LS Kzr.

Â»ellmann, 4. K., Op. 2. Lieben l.iecler mit Lezleilung <IeÂ»

pisnokorle (krauiein ZoKsnns Wsgner fjeÂ«i<Imel). 2Â« K^r.

Nollsteiu, von, Up. l. WÂ«>g>ieÃ¶er von I. K. Vogl lue eine

Sinfjslimme mil Legleilunfj 6es piÂ»â•žÂ«sorle. 2V kl^rÂ»

Hunten, r'r., Up. 183. NeimÂ»eK>ieg. Uon>Iei,uÂ»Vstse sur un

!kÂ»me szvorj 6e i'op^rs: IniirÂ« Ã¤e k'loloÂ» pÂ«Â»r le PinnÂ».

2Â« NÂ«r.

â•fl â•fl, Up, 184, Souvenir oe I'opers: Ivrlr-, sie kloloÂ» pour

>e riÂ»no. 2Â« >Â«r.

Nuoviiclv. K. <le. ?Â»>r^pkr-,se 6'une LiurlÂ« 6e f. (!dÂ«pin pour

>e Violvr Â»vec Â»Â«vmpÃ¼^veniev! 6Â« ?>->uÂ«. 10 kizr.

HeuclelssoKn-Ã¶srlKoiÃ¤v, I-'., l.iejer uuck LessufjÂ« lÃ¼i clÂ»s

kisnokotte Â»derlrszen von s^iernv.

Up. S7, 4. Nekl. 2U Â«Â«r.

Up. 7l, S. Nest. 2Â«

Up. 84, Â«. Nest. 2Â« NÂ»r.

Up. 86, 7. Â»est. 2U Â«Â«i.

Up. 99, 8. Â»est. 20 Â«Â«r.

â•fl â•fl, Ã¼Â»ei KÂ«m,nzev von IÂ» Ã¶^ron kÃ¼r ckss pisnokorte

Ã¼dertrszen von 0. lliernv. 1V Ivgr.

Quicker, K., Up. 4Â«. I.'UrieolÂ»Ie. Impromptu Â«rsclerislique

pour IÂ« ?iÂ»uo. IS Kfx.

8 Â»Kr, Â».von, Up. I. tckl LtÃ¼clie kÃ¼r clÂ»s?iÂ»nokorte. 2S?isjr.

â•fl â•fl , Up. 2Â» Lecks l.jeiler kÃ¼r eine Ã¶sssslimme mil Ke-

fjleilunz ckes pisvokoNe. IS kiÃ�r.

LcKskkei , I,, Up. S. SeckÂ» Lessnze kÃ¼r eine 8>uzÂ»limme mit

Lefjicilunfz ckes PisvokoNe. 2S >zr.

8cduderl, ?r , 8vmpKÂ«vie in l!. ^rr-ingemeni kÃ¼r 2 ?iÂ»vo-

kvrle ^u Â» Â»jucken. 6 IKIr.

Voss, LK., Up. IKI. Kose et vl-iucde. veui V,Ises Ã¶leÃ�snles

pour IÂ« I>i,no. Â«r. I unck 2 Â» 2Â« Â«xr. I IKIr. IÂ» ?>-".
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Im Verisze von zÂ»t>trÂ« ^rÂ«ekÂ«tttÂ« Â«e?k. N^Â«Â«Â»Â«

in Vi'ien siixl so eben erscdienen:

VSKllsV, 8Â», 6 prÃ¼blingslieder von L. VKIsnd,

fÃ¼r ? Sinkst, mit pfte. 0p. 3. 25 I>gr.

SerMÂ»Â»Â», AI., Der Iroubsdour. ScKottisetie

Usllu'Ie nscli W. Scott, fÃ¼r 1 Singst, mit pfte.

Up. 36. I25 Â«gr.

VÂ«Â«Â«Â»Â«er, ^s., 2 UesÃ¤nge f. 1 Singst, mit pfte.

Â«p. 56.

I>r. 1. Linklang, UedicKl von t^srlopsgo. I0I^gr.

.. 2. lm Â«srz. UedicKt von rl. Â«eibel. 10 IVgr.

livlllÂ«, SrÂ», Le jeu des Â«ndes. Llude de con-

cert p. pisno. Up. 42. 15 I>gr.

merk, Introduction et liondesu original p.

Violoncelle svec sccomp. de pisno. Up. 34.

(^ux Amateurs IÂ». 9.) 25 I>gr.

, Duo concertsnt p. 2 Violoncelles sv. Â«ec.

de pisno. Up. 35. 1 1'blr.

?raÂ»Â»I>ltÂ«, 3 I.ie6er f. ^It 06er Karilon

mit pfte. (ki. ScKnmsnn gewidmet.) Up.13. 15^gr.

. 2 Impromptus Keiles p. pisno. Up. 14.

10 IVgr.

8Â»ttÂ«?r, Lr., Oeuxieme SonstÂ« p. pisno. L-dur.

1 IKIr.

8Â«el>tÂ«r, 8Â», 24 PrÃ¤ludien in allen DurÂ» und

Ittoll Ionen fÃ¼r die Urgel. Up. 26. I>eâ•že ^u>?gbe.

1 IKlr.

GtÂ«rel>, Al.Â» Aocb einnisl mÃ¶cÃ¼l icl, liegen

im peld. UedicKt von ^. I>. Vogl, f. Soprsn Â«der

Venor mit pfte. Up. 115. 10 Ngr.

'Wsl^inÃ¼ller, r., l/Â«uKIi me lue â•fl vne

rose pour toi! 2 Pensees expressives p. pisno.

Up. 98. 15 Ngr.

HiVeKII, AlÂ», 3 Pensees lugilives p. pisno.

Up. 4. 124 >>.

â•fl, I.Â« pspillon, Lluette p. piÂ«io. Up. 5.

15 Â«gr.

Sei ZkÂ»^kÂ«Â«tÂ«kÂ«r in l.eipriÂ« isl eiscdieven!

>dl, t'r., Vp. IVZ. ^Ibum mnsicsl p. ?5le. s 4 mÂ»inÂ», reÂ»

cueil lle ron6inoÂ» et Â«Â»rigliuns. Ã¶me snnee.

?ir. I. llie sckvvstev ^uzen. Â»on Llizelli.

â•ž S. 4rie suÂ» cker Oper liigoiello ,Â«Â» V'erÃ¶i.

., S. 8ec>>i,nÂ»Ks-po>t!Â» ,c>n ?elrsk.

â•ž 4. Kleid' bei mir, l.ieck von ibl.

â•ž K. ?Â»ul>erl'scde Kinclerliecler.

â•ž S. veulscbe VvIKsiiecker.

Zccles Â»est IS 8Â«r.

Lin susgezeiclineles Violoncelt von Ousrneri,

das der als Kenner von Instnimenlen bekannte KsÂ»

pellmeisler August Pott in Uldenburg fÃ¼r eines

cler besten unter den vorlisvdeven erklÃ¤rte (siebe

AeitscKrili s. Â«usik Â«r. 22 Seite 243), ist sofort zu

verkaufen. IXsberes suf frsukirle Anfragen clurcb

me Lesit/erin: F>iel/e^e ^/Â«Â«Â«Â»e/t/e^ eÂ»

Hiermit zeige icb ergebenst an, Â«lasÂ« icb vom Keuligen ?sge an me unter <ler pirms

C. paezsche OMcin

Kier bestebende Anstalt fÃ¼r IVolensticb un<j >Â«tentlruck oboe ^ctivs und Passivs Ã¼bernommen bade,

solcbe in Verbindung mit meiner Anstalt fÃ¼r IXolenstieli und I^otenllrucK unter meiner bisberigen pirms

c. v. KWÂ«Â«Â»

foNkÃ¼bren verÃ¤e, und so im Staude ^u sein Koffe jeden mir zukommenden Auftrag prompt suslubren

zu KÃ¶nnen.

Klit verbindlicdem Danke fÃ¼r das mir in meinem Kescbsfle Kisker zu IKeil gewordene Vertrauen,

um dessen kortdsuer icd Kitte, verKinde ick Â»11 die geekrten KescKsftslreunde der psen sebeu UlLcin die

Litte, dss der letzteren gesckenkle Vertrauen auf miob geneigtest Ã¼bertragen zu vollen, Â«elckem durck

reelle und billige Bedienung ?u entspreokev mein stetes Ã¶estrebeÂ» Â»ein wird.

Leipzig, Ister Zuni 1853.

0. Â«. KScker.

, Sivzklit NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu s Ngr. berechnet.

Druck Â»0Â» Kr. StblkmÂ»nn.
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Herausgeber und EigenthÃ¼mer deÂ«

â•žJournal Â«f Uusie, s ?sper Â«s ^rt svÂ«j l^itersture"

iu tiostov.

Durch den Redactcur der â•žNeuen Zeitschrift fÃ¼r

Musik", die Ihnen, geehrter Herr, sehr wohl bekannt

ist, wurden dem Unterzeichneten vor Kurzem die ersten

Nummern (April und Mai d. I.) des Vol. III. IhreÂ«

â•žZournsl Â«k Klugio" mit der Aufforderung zugesandt,

dieselben ausfÃ¼hrlich in der â•žNeuen Zeitschrift" zu

besprechen, und Ã¼berhaupt Ihrem â•žJournal", welches

unser allseitiges Interesse erregt hat, fortdauernd be-

sondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Ich habe diesen Auftrag mit lebhafter Freude

begrÃ¼Ã�t und werde mich dieser Arbeit mit Eifer widÂ»

men. Da ich bis jetzt noch keine Gelegenheit gefun-

den hatte, Ihr im vorigen Jahre gegrÃ¼ndetes â•žJour-

nal" nÃ¤her kennen zu lernen, so war ich auf das An-

genehmste Ã¼berrascht, in Ihnen, geehrter Herr, dem

GrÃ¼nder dieses Unternehmens, einen Mann kennen zu

lernen, welcher seine allgemeine Aufgabe Â«icht nur mit

Ernst erfaÃ�t hat und mit Umsicht und KenntniÃ� durch-

fÃ¼hrt, sondern auch die entschiedene Stellung, welche

ein â•žZournsl Â«s ^it" in der Gegenwart einnehmen

muÃ� â�� um mit SchÃ¤rfe und Ã¼berzeugender Kraft den

reaktionÃ¤ren Bestrebungen der Stillstandspartei ent-

gegen treten zu kÃ¶nnen, vollkommen erkennt und mit

Consequenz behauptet.

Die Vereinigten Staaten, und vor Allem Boston,

haben schon Manchen unserer musikalischen Freunde

auf eine Weise empfangen und ausgezeichnet, welche

diesem Lande nicht minder, als den KÃ¼nstlern zum

Ruhme gereicht, denen diese Ehre zu Theil ward.

Wenn wir auch von den glÃ¤nzenden Erfolgen Einzel-

ner (wir erinnern hier beispielsweise an Otto Gold-

schmidt, A. Jaell und O. Dresel) bereits frÃ¼her

unterrichtet wurden, so waren wir doch Ã¼ber die Ur-

sachen dieser Erfolge nicht immer im Klaren. Wir

gestehen Ihnen offen, daÃ� man in Deutschland

von der musikalischen Bildung der Nord-Amerikaner

im Allgemeinen keinen sehr hohen Begriff hat, und

daÃ� Ã¼ber die Motive, welche in den VereinigteÂ» Staa-

ten einen kÃ¼nstlerischen Erfolg sichern, noch sehr schwan-

kende Urtheilc herrschen. Daran mag thcilwcise die

zweifelhafte Haltung Schuld sein, welche namentlich

New-Dort bescheidenen deutschen KÃ¼nstlern ohne

groÃ�en Ruf gegenÃ¼ber behauptete; ferner das BenehÂ»

men Barnum's und Ã¤hnlicher Spekulantenz endlich
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der â•žllumdug" Â«tlcher unlÃ¤ugbar in Nord-Amerika

mit hÃ¶chst zweideutigen Talenten, wie Lola Montez, ,c.

getrieben wird.

Wir sind daher Ihnen, geehrter Herr, sehr ver-

pflichtet, daÃ� Sie uns durch Ihr â��Journal" eines

Besseren Ã¼berzeugt haben, indem Sie durch dasselbe

uns einen richtigeren Einblick in die nord-amerikani-

schen MusikzustÃ¤nde gestatteten und unsere Ansicht Ã¼ber

den Kern der dortigen kÃ¼nstlerischen Bestrebungen

wesentlich lÃ¤uterten. Wir sehen mit Freude die Cnt-

wickelung eineS regen musikalischen Lebens auf bester

Grundlage und das Verfolgen einer ernsteÂ» kÃ¼nstleri-

schen Richtung, deren Concentration und Ausgangs-

punkt wir iu Boston finden, welchem hierin vor

New - Dork, der Allerweltsstadt, entschieden der Vor-

rang gebÃ¼hrt. Wir verhehlen Ihnen nicht, daÃ� die-

sem GefÃ¼hle allgemeiner Anerkennung sich das GefÃ¼hl

vaterlÃ¤ndischen Stolzes beimischt, im â•žfernen Westen"

einen bedeutenden Centralpunkt fÃ¼r heimathliche, uns

heilige KlÃ¤nge, fÃ¼r deutschen Sinn und deutsche Kunst

gefunden zu haben! â•fl

Ich werde, sobald ich vermag, meine ausfÃ¼hr-

licheren GedankeÂ» darÃ¼ber iÂ» einem Artikel niederle-

gen, welcher spccicll auf Ihr geehrtes Blatt RÃ¼cksicht

Â»chmen, und daran anknÃ¼pfend, sich Ã¼ber die Stel-

lung verbreiten soll, welche die Vereinigten StaateÂ»

in musikalischer Beziehung Deutschland gegenÃ¼ber jetzt

einnehmen und in Zukunft einnehmen werden.

Es drÃ¤ngt mich aber schon jetzt, â•fl nach voll-

endeter Leclurc der mir Ã¼bersandten Nummern Ihres

â��Journal'Â«" â�� hervorzuheben, daÃ� die lebendige

Thalkraft, welche sich in der â•žnenen Welt" allent-

halben kund gicbt, such die musikalischen Bestrebungen

dieses Landes bereits beseelt und zu heben beginnt,

so daÃ� in Angelegenheiten der Kunst, wie in so vie-

lem Anderen, das bei uns vielfach noch unter-

schÃ¤tzte Amerika dem noch immer Ã¼berschÃ¤tzt cu

Old-England mit seinen starren Formen nicht nur

den Rang streitig macht, sondern das Mutterland so-

gar thcilwcisc Ã¼berholt hat. Dies gilt allerdings bis

jetzt mehr iÂ» Bezug auf die kÃ¼nstlerischen Inten-

tionen und kritischen Urthcile so unabhÃ¤ngiger

und frcidcnkender BlÃ¤tter, wie das Ihrige â•fl als in

Hinblick auf die praktische AusfÃ¼hrung dieser hÃ¶heren

Intentionen.

Doch, wenn man ein erhabenes Ziel einmal fest

in's Auge gefaÃ�t hat und conscquent verfolgt, zwingt

man zuletzt auch die widerstrebenden VerhÃ¤ltnisse, uns

zu dienen. Die Mittel znr Erreichung eines guten

Zweckes bieten sich endlich von selbst dar, weil die

vorgefaÃ�ten Meinungen und vorgefundenen UmstÃ¤nde

auf die Dauer nicht maÃ�gebend sein kÃ¶nnen, sondern

umgekthrr die einseitigen Zwecke sich dem HÃ¶hcrcÂ»

Zwecke beugen und anschlieÃ�en mÃ¼ssen, um nicht durch

die zwingende Macht der Idee vernichtet zu werden.

Die Ã¼berraschende Entwickelung des musikalischen

Lebens in Boston bietet hierfÃ¼r den besten Beweis.

Ihre Revue vom 3Â«sten April d. I., Ã¼ber die â•žWerke

bedeutender Componisten, welche in Boston wÃ¤hrend

des letztverflosscncn Winters zur AuffÃ¼hrung gelang-

ten" gicbt wahrhaft nstuUNensWerthe Resultate. In

dieser Rundschau glÃ¤nzen oben an sÃ¤mmtlichc Sym-

phonien Beelhoven's, von denen jede, mit Ausnahme

der ersten (und schwÃ¤chsten) zwei oder drei Mal zur

AuffÃ¼hrung gelangte. Boston darf sich rÃ¼hmen, Beet-

hoven's 9tc Symphonie in einen, Winter zwei Mal

anfgefÃ¼hrt zu haben! Schon durch diese eine Thai-

fache erhebt sich Boston zu einem musikalischen Range,

den ihm weder Old-England, noch viele deutsche, hoch-

gerÃ¼hmte Kapellen streitig machen werden.

FÃ¼gen wir ferner hinzu, daÃ� Mendelssohn durch

sammtliche vier Symphonien und sechs OuvertÃ¼ren;

Franz Schubert durch seine C-Dur Symphonie; Gadc

durch die C-Moll-Symphonic; Schumann durch die

B-Dur-Symphonie u. f. f. in einer Saison vertre-

ten waren; daÃ� die Kammermusik fÃ¼nfzehn ComposiÂ»

tioncn Beethovcn's; zehn Compositioncn Mendels-

sohn's; das ClarineN-Quintctt C. M. v. Weber's;

das Es-DÂ»r-Trio Franz Schubert's; Schumann's

Quintett und Variationen fÃ¼r zwei Pianoforte u. s. f.

zu GehÃ¶r brachte; daÃ� endlich in Boston sogar Lieder

von Schumann und Robert Franz wiederholt erklan-

gen, ganz abgesehen von den Oratorien, Symphonien,

OuvertÃ¼ren, zc. eines Bach, Gluck, Cherubim, HÃ¤n-

del, Haydn, Mozart, Spohr, u. s. f. â•fl so wird man

nnscre Hochachtung vor einer solchen Stadt und un-

sere Freude und Thcilnahme an so gediegenen Kunst-

bcstrcbniigcn vollkommen gerechtfertigt finden.

Es wÃ¼rde unmÃ¶glich seiÂ», die angefÃ¼hrten Werke,

sowie Bach s Triplc-Concert und FugeÂ», Chopin s

E-Moll-Concert und Achnlichcs zur wiederholten Aus-

fÃ¼hrung, d. h. zur Geltung zu bringeÂ», wenÂ» nicht

ein gleich reger Sinn fÃ¼r den Ernst der altklassischen

Musik, wie fÃ¼r den Phantasic-Reichthum der neu-

romantischen Schule mit ihren Consequenzen â•fl die

auf eine bedeutende Zukunft hinweisen, indem sie dar-

auf vorbereiten â•fl in Boston bereits vorhanden wÃ¤re,

so daÃ� die KrÃ¤fte nur zu wecken waren, denen bis da-

hin lediglich der Raum zu ihrer Entfaliung mangelte.

So allein ist es erklÃ¤rlich, wie in Boston in kurzer

Zeit so bedeutende musikalische Vereinigungen und Ge-

sellschaften entstehen konnten, wie: der â•ž>IenlIÂ»55Â«IÂ»i

Lllili" (fÃ¼r Kammermusik), die ,,jUâ•žÂ«ics> k'uml 80-

cietv" und die Ã¶Â«â•žll" (fÃ¼r Orchester-Werke),

die ,,IIg,!<Ie> Â»Â»<> tlsvclii Socielz" und die â•žMsicsl

LllueÂ»li-n 8uÂ«iÂ«tv ' (fÃ¼r Oratorien Ã¤lterer Â«nd neuerer



271

Schule) und die Kermsmsns (welche u. A. dit Beet,

hoven'sche 9te Symphonie zuerst nach Amerika ver-

pflanzten) â�� Vereine, von denen man behaupten muÃ�,

daÃ� ihr Entstehen, aber noch viel mehr ihr Fortbe-

stehen, kein zufÃ¤lliges oder durch Spekulation hervor-

gerufenes sein kann, sondern daÃ� das BcdÃ¼rfniÃ� sie

erweckte.

Die Probe fÃ¼r alle derartige Vereine ist eine drei-

fache: ihre quantitative, ihre qualitative TÃ¤-

tigkeit und der Erfolg, welcher in der Theilnahme des

Publikums begrÃ¼ndet ist und die Dauer solcher Unter-

nehmungen in letzter Instanz zu bestimmen pflegt.

Nach allen diesen Seiten hin hat sich die Bostoner

musikalische ThÃ¤tigkcit schon so vollkommen erprobt,

daÃ� wir ungescheut aussprechen kÃ¶nnen, daÃ� inanche

deutsche Residenz (exempls sunt odiosÂ«) welche auf

ihre Musik sehr stolz ist, sich die Bostoner systemati-

schen Kunstbcstrebungcn zum Muster nehmen sollte,

anstatt in dem einseitigen Vorurrheil noch immer be-

fangen zu bleiben: â��daÃ� Amerika in kÃ¼nstlerischer

Beziehung weder Ernst noch Streben beurkunde, son-

dern das Land des musikalischen Charlatanismus und

Humbug sei und bleibe!^ â•fl

Wir haben bei unserer fragmentarischen Revue

der Bostoner Concertprogrammc absichtlich den Nach-

druck auf die moderne Kunst von Beethoven bis Schu-

mann gelegt, obgleich die alteren Kunstrichtungen von

Bach und HÃ¤ndel bis Spohr und Weber nicht min-

der reich vertreten sind. Wir haben das cincsthcils

zcthan, um zu zeigeÂ», daÃ� Boston mit der Zeit wei-

ter fortgeschritten ist, als selbst deutsche Svmphonic-

Soir^en vom neuesten Datum! Wir haben es andern-

theils gcthan, um hieran den Unterschied zu zeigen,

der zwischen Old-England und der Â»eucn Welt sich

schlagend herausstellt.

England, mit einziger Ausnahme der IVevv-PIiil-

nsi-moÂ»iÂ«-8ooielv in London, sucht eine Ehre darin,

nicht vorwÃ¤rts zu gehen. Es blickt mit Indignation

auf Alles, was nach Beethoven erschienen ist und

nicht Mendelssohn heiÃ�t; es verfolgt namentlich Schu-

mann und Wagner mit Spott, wo es nur immer

kann. Dagegen ist es dort Modesache, alljÃ¤hrlich

sÃ¤mmtliche HÃ¤ndcl'schc Oratorien abzusingen, fÃ¼r

Bach'sche Fugen zu schwÃ¤rmen, Haydn und Mozart

als Gipfelpunkt der Orchestermnsik zu betrachten und

Beethoven, Mendelssohn und Spohr nur darum gel-

ten zu lassen, weil man sie eben nicht ignoriren kann,

und seine Natur zwingen muÃ�, auch solche Compo-

sitioncn als â•žvei-z tine pieces" zu erklÃ¤ren. Alt-

klassische Werke zn cultivircn ist ganz achtungswcrth,

wenn das bei den EnglÃ¤ndern nicht eincstheils nur

Modesache anstatt Ucbcrzeugung wÃ¤re; wenn andern-

theils nicht Ã¤uÃ�erst wenig Verstand dazu gehÃ¶rte.

das â•žvesutiful" zu finden, waÃ¶ die ganze Welt dafÃ¼r

lÃ¤ngst erklÃ¤rt hat ; und wenn es deÂ» sehr ehrenwerthen

â��Gentlemen" nicht gar zu oft pasflrte, daÃ� sie sich

in ihren Urtheilen kolossal verschnappten, und z. B.

Czerny, Auber und Halevy in gleiche Kategorie mit

Beethoven, Mendelssohn und Spohr stellten, und

dcrgl. mehr.

Je vorzÃ¼glicher die KrÃ¤fte sind, welche aus der

ganzen civilisirten Welt in London zur â•žLsssov" zu-

sammenstrÃ¶men, um â•fl Geld zu machen, je bedeutenÂ»

der die Conccntration musikalischer Massen in London

ist, desto unverantwortlicher ist die StabilitÃ¤t (um

nicht zu sagen StupiditÃ¤t), welche England hartnÃ¤ckig

den modernen Fortschritten Deutschlands, d. h. des

Landes gegenÃ¼ber behauptet, dem England fast seine

ganze musikalische Bildung und Anregung, seine besten

KrÃ¤fte, seine schÃ¶nsten KunstgenÃ¼sse und Conccrt-Pro-

gramme, fast ausschlieÃ�lich zÂ» verdanken hat.

Die englische Kritik namentlich benimmt sich den

Kunstbewegungcn Deutschlands gegenÃ¼ber in einer sol-

chen Weise (die Sie, geehrter Herr, in einer scharfen

Entgegnung auf das unsinnige Urtheil der â•žMusical

World", Ã¼ber â•žVouuZ ^Â«rmsri?", hÃ¶chst nachsichtig

nur ein ,,Ã¤vmo!isKiÂ»Â» oritieism" nennen), daÃ� wir

daraus unmittelbar erkennen, von welcher bedauerns-

wÃ¼rdigen, einseitigen und schlieÃ�lich geschmackvcrdcr-

bcnden Art die Zukunft der englischen Musik sein wird,

welche ihren Stolz darein setzt, aus dtin RÃ¼ckschritt

zu basircn.

Ist es aber bereits so weit gekommen, daÃ� Ihr

Bostoner â•žJournal" gegen die englische Kritik in

,MisiÂ«Â»I >VÂ«rI<l", â•žlliuslrÂ»!Â«Â«' I^evvs", etc. fÃ¼r Schu-

mann und Wagner in die Schranken tritt,

und mit einer Ucbcrzeugung fÃ¼r diese Geister kÃ¤mpft,

welche uns die hÃ¶chste Achtung fÃ¼r Sie einflÃ¶Ã�t â��

so bedarf es kaum mehr der ErwÃ¤hnung, daÃ� die

Verehrung, welche in Boston den Heroen einer ver-

gangenen Zeit geweiht ist, keine NachbeterÂ« des eng-

lischen â•žCultus", sondern eine aus eigener Uebcrzeu-

gung hervorgegangene ist und durch die Aufmerksam-

keit, welche man der neuesten deutschen Kunstpcriode

widmet, bereits so balancirt wird, daÃ� eine gleichzei-

tige Durchbildung nach allen Kunstrichtungen hin er-

strebt und erreicht werden muÃ�.

Wo man solche Fruchte sieht, da muÃ� man eiÂ»

frÃ¶hliches nÂ»d treugemeinteÃ¶ â•žGlÃ¼ckauf!" der lebcnsÂ»

frischen neuen Welt zurufen und mit Freuden einen

Mann im Geiste begrÃ¼Ã�en, welcher der geographischeÂ»

Lage nach unser Antipode, dem Streben nach aber

unser Bundesgenosse ist. Die Svmpathicn der Kunst

verwandten stehen hÃ¶her als die der Stammverwandten,

denÂ» sie sind geistigerer Art. Und der wahre Kosmo-

politismus herrscht im Reiche des Idealen!



272

Sie werden meine Freude, â•fl welche der gleich

kommt, die ein Reisender haben mag, wenn er â•žim

fernen Westen" ein neues fruchtbares Land oder eine

reiche Goldgrube entdeckt â•fl erst begreifen, wenn ich

Ihnen die Consequenzen meiner Entdeckung verrathe,

die, wie mir dÃ¼nkt, weder unlogisch noch phantastisch

zu nennen sind.

Sie verfolgen bereits die Werke unseres Robert

Schumann mit lebhaftem Interesse, Sie vertheidigen

dieselben sogar mit WÃ¶rme und Ueierzeugung, seitÂ»

dem Sie Gelegenheit hatten, Einzelne seiner Meister-

werke aus eigener Anschauung kennen zu lernen. Die-

ses Interesse muÃ� sich steigern, und kann nicht mehr

verschwinden, sobald Sie erst Schumann's Ã¼brige

Kunstwerke: seine 2te und Ste Symphonie, seine Ouver-

tÃ¼ren zu Genoveva und Manfred, sein herrliches

Pianoforte-Quartctt und erstes Trio, seine StreichÂ»

quartette und seine ewig junge Pen kennen gelernt

haben.

Auf der anderen Seite widmen Sie Bcrlioz eine

fortwÃ¤hrende Aufmerksamkeit in Ihrem Blatte. Sic

bringen grÃ¶Ã�ere Artikel Ã¼ber ihn, geben Uebcrsetzungen

aus seinen Werken, :c. Endlich haben Sie Beetho-

ven'? Symphonie mit ChÃ¶ren, jene wirkungsreiche

Vermittlerin zwischen Sonst und Jetzt, zwischen Dies-

seits und Jenseits der einseitigen Kunst, wiederholt

mit Freude begrÃ¼Ã�t und bereits in sich verarbeitet.

Alle die Elemente, welche gerade dazu berufen

sind, auf die Wagncr'sche Kunst vorzubereiten und

diese mit der Gegenwart zu vermitteln, haben Sic

mithin schon nichr oder weniger in sich aufgenommen,

und darum sehe ich im Geiste schon die BrÃ¼cke Ã¼ber

den OccaÂ» geschlagen, welche, wenÂ» auch rrst Â»ach

Jahrzehnten, die Wagner'schen Kunstwerke in das Land

der Freiheit fÃ¼hren wird! â•fl

England, Italien, und wohl auch Frankreich

wird erst spÃ¤t odcr nic der Boden sein, auf welchen

Wagner's Werke heimisch werden und FrÃ¼chte trageÂ».

Italien hat fÃ¼r immer ausgelebt, es liegt zu tief dar-

nieder, um sich je wieder erheben zu kÃ¶nnen; eÃ¶ thcilt

das Schicksal dcs cdlcn Gricchenland. England

war nie die rechte Hcimath der Musik, und die weni-

gen Ausnahmen, die man aufzÃ¤hlen kÃ¶nnte, blieben

ohne FrÃ¼chte im eigenen Lande. Frankreich ist zu

frivol geworden und wird von politischen StÃ¼rmen

zu sehr zerrissen, um sich in der Idee einer hÃ¶heren

Kunst concenlriren zu kÃ¶nnen.

Dagegen gewinne ich mehr und mehr die lieber-

zeugunz, daÃ� Wagner, der Mann der freien Kunst

und der Mann der Zukunft, in dem Lande der Frei-

heit und Zukunft einst neu erstehen und eine bleibcndc

StÃ¤tte finden wird, trotz aller Anfeindungen, die ihm

jenseit des Oceans so wenig fehlen werden, als sie

auf unserem Continent noch immer an der Tages-

Ordnung sind und dem reichbegabten SchÃ¶pfergeift

sein eigenes Baterland leider auf immer verleiteten.

Diese Ansicht muÃ�te sich befestigen, seitdem Ihr

â•žJournal" mir zur Evidenz bewies, welche wirksamen

Elemente in Nord-Amerika bereits gÃ¤hren, sich durch

allen â•žllumbuz", durch alle Speculationswutb und

absichtliche IrrefÃ¼hrung des Geschmackes hindurch ar-

beiten und fest zu gestalten suchen.

Aber noch ein hÃ¶herer Gesichtspunkt fÃ¼hrt zu glei-

chem SchluÃ�. â�� Seitdem wir eine Geschichte haben,

zieht der Entwickelungsgang der Menschheit von Osten

nach Westen, vom Aufgang zum Niedergang. Das

ferne Asien war die Wiege der Menschheit, wie die

der Kunst; das ferne Amerika ist das Ziel der neuesten

VÃ¶lkerwanderung, wie Europa das Ziel der frÃ¼heren

WÃ¶lker-StÃ¼rme. Wenn auch das alte Europa bis

jetzt seine IdealitÃ¤t fÃ¼r sich behielt und die neue Welt

nur als Ziel der RealitÃ¤t, in Handel, Gewerbe und

Politik, betrachtete, so verpflanzt sich doch Kunst und

Wissenschaft, in oft unscheinbaren, aber lebensfrischen

Keimen, zuerst unmerklich, aber immer weiter und

weiter. In der Wissenschaft nimmt bereits Amerika

eine ehrenvolle Stellung ein, und die Knnst wird und

muÃ� nachfolgen. Europa hat eine Kunstgeschichte

von mehr Jahrhunderten, als Amerika eine sclbststSn-

dige Existcnz von cbcn so viel Jahrzehnten zÃ¤hlt.

Und doch entwickelt sich Amerika so staunencrrcgcnd

schnell, weil die vollendete Civilisation den Opfern

und dem AusschuÃ� der Ucbcrcivilisation aus dem FuÃ�e

nachsolgt.

Auch in dcr Kunst, wic in der Politik, machten

die Proletarier, die Virtuosen der Arme und Beine,

den ersten Ausflug Â»ach Amerika und lieÃ�en den Kops

da, wo sie ihn verloren hatten, in Europa, welches,

der Ucberzahl mÃ¼de, seine Knnstprolctarier als erste

Colonistcn in alle Winde verstreute. Noch sind es

erst wenige Jahre, daÃ� Deutschland des Virtuosen-

thum's von, leeren Klingklang satt wurde, und jener

Schmarotzerpflanzen sich entledigte, die stch auf einem

Boden auszubreiten wagten, den ein Gluck, Mozart

und Beethoven fÃ¼r immer erobert zu haben glaubten.

Kaum, daÃ� diese alten SÃ¼nden (erst thcilweise)

abgeschÃ¼ttelt sind, sollten sie auch schon vergessen sein?

Das alte bethÃ¶rte Europa wollte dein jungen Â»ner-

sahrencn Amerika vorwerfen, daÃ� es die Geister dcs

Nichts, die es an seiner Brust erst groÃ�gezogen hatte,

ebenso ausnimmt, als das Mutterland; zum Theil

durch einen falschen Glanz verfÃ¼hrt, dcr ihncn von

Europa voranging? DaS wÃ¤rc eine Inkonsequenz und

SelbstÃ¼berhebung, deren sich wohl gedankenlose Nach-

beter, aber keine selbstdenkcnden Menschen schuldig

machen dÃ¼rfen!
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Amerika bedarf kaum ein Jahrzehent zu einer Um-

wandlung, zu welcher im abgelebten Europa ein Men-

schenalter gehÃ¶rt. Wir werden uns vielleicht in kÃ¼r-

zerer Zeit, als wir selbst glauben, â•ždort drÃ¼ben" wie-

der begegnen, um bei der ersten AuffÃ¼hrung von

Wagner'S Tannhauser in Boston mit neu befestigter

Ueberzeugung dem Lande der Zukunft zuzurufen:

WestwÃ¤rts zieht die Kunftgeschichte!

Dresden, Â« ster Juni 18S3. Hoplit.

Die Instrumental-Einleitung zu

Lohengrin. *)

von ZK. Wagner.

Aus einer Welt des Hasses und des Haders

schien die Liebe verschwunden zu sein: in keiner Ge-

meinschaft der Menschen zeigte sie sich deutlich mehr

als Gesetzgeberin. AuS der Ã¶den Sorge fÃ¼r Gewinn

und Besitz, der einzigen Anorducrin alles Weltverkeh-

res, sehnte sich das uncrtÃ¶dtbare Liebesverlangen des

menschlichen Herzens endlich wiederum nach Stillung

eines BedÃ¼rfnisses, das, je glÃ¼hender und Ã¼berschweng-

licher es unter dem Drucke der Wirklichkeit sich stei-

gerte, um so weniger in eben dieser Wirklichkeit zu

befriedigen war. DeÂ» Quell, wie die AusmÃ¼ndung

dieses unbegreiflicheÂ» Liebcsdrangcs setzte die verzÃ¼ckte

Einbildungskraft daher auÃ�erhalb der wirklicheÂ» Welt,

und gab ihm, aus Verlangen nach einer trÃ¶stenden

sinnlichen Vorstellung dieses Ucbersinnlichen, eine wun-

derbare Gestalt, die bald als wirklich vorhanden, doch

unnahbar fern, unter dem Namen des â•žheiligen Gra-

les" geglaubt, ersehnt und aufgesucht ward. DieÂ«

war das kostbare GefÃ¤Ã�, aus dem einst der Heiland

den SeineÂ» den letzten SchcidegruÃ� zutrank, und in

welchem dann sein Blut, da er am Kreuze aus Liebe

zu seinen BrÃ¼dern litt, aufgefangen und bis heute in

lebensvoller WÃ¤rme als Quell unvergÃ¤nglicher Liebe

verwahrt wurde. Schon war dieser Hcilskelch der

unwÃ¼rdigen Menschheit entrÃ¼ckt, als einst licbeÃ¶biÃ¼n-

stigen einsamen Menschen eine Cngclschaar ihn aus

HinimclshÃ¶hcÂ» wieder herabbrachtc, den durch seine

NÃ¤he wunderbar GestÃ¤rkten und Beseligten in die

Hut gab, und so die Reinen zu irdischeÂ» Streitern

fÃ¼r die ewige Liebe wcibtc. â•fl Diese wnnderwirkende

Darnicderkunft des Grales im Geleite der Cngcl-

schaar, seine Ãœbergabe an hochbeglÃ¼ckte Menschen,

wÃ¤hlte sich der Tondichter des â•žLohengrin" â•fl

AuÂ« dem Programm deÂ« ZÃ¼richer MuffksefteÂ«.

eines Gralsritters â•fl als Einleitung fÃ¼r sein Drama

zum GegenstÃ¤nde einer Darstellung in TÃ¶nen, wie es

hier zur ErlÃ¤uterung ihm erlaubt sein mÃ¶ge, der Vor-

stellungskraft sie als einen Gegenstand fÃ¼r das Auge

vorzufÃ¼hren. â•fl Dem verzÃ¼ckten Blicke hÃ¶chster, Ã¼ber-

irdischer Liebcssehnsucht scheint im Beginn sich der

klarste blaue HimmelsÃ¤thcr zu einer wundervollen,

kaum wahrnehmbaren, und doch das Gesicht zauber-

haft einnehmenden Erscheinung zu verdichten; in un-

endlich zarten Linien zeichnet sich mit allmÃ¤hlig wach-

sender Bestimmtheit die wunderspendende Engelschaar

ab, die, in ihrer Mitte das heilige GefÃ¤Ã� geleitend,

aus lichten HÃ¶hen unmerklich sich herabsenkt. Wie

die Erscheinung immer deutlicher sich kund gicbt und

immer ersichtlicher dem Erbcnthale zuschwebt, ergieÃ�en

sich berauschend sÃ¼Ã�e DÃ¼ste aus ihrem SchooÃ�e; ent-

zÃ¼ckende DÃ¼nste mallen aus ihr wie goldenes GewÃ¶lk

hernieder, und nehmen die Sinne des .Erstaunten bis

in die innigste Tiefe des bebenden Herzens mit wun-

derbar heiliger Regung gefangen. Bald zuckt won-

niger Schmerz, bald schauernd selige Lust in der Brust

des Schauenden auf; in ihr schwellen alle erdrÃ¼ckten

Keime der Liebe, durch den belebenden Zauber der Er-

scheinung zu wundervollem Wachsthume erweckt, mit

unwiderstehlicher Macht an: wie sehr sie sich erweitert,

will sie doch noch springen vor der gewaltigen Sehn-

sucht, vor einem Hingebungsdrange, einem AuflÃ¶sungs-

triebe, wie noch nie menschliche Herzen sie empfanden.

Und doch schwelgt diese Empfindung wieder in hÃ¶ch-

ster, beglÃ¼ckcndstcr Wonne, als in immer traulicherer

NÃ¤he die gÃ¶ttliche Erscheinung vor den verklÃ¤rten

Sinnen sich ausbreitet; und als endlich das heilige

GefÃ¤Ã� selbst in wundernackler Wirklichkeit entblÃ¶Ã�t

und deutlich dem Blicke des GewÃ¼rdigten hingereicht

wird; als der Gral aus seineÂ», gÃ¶ttlichen Inhalte

weithin die Sonnenstrahlen erhabenster Liebe, gleich

dem Leuchten eines himmlischen Feuers, aussendet, so

daÃ� alle Herzen rings im Flammenglaiizc der ewigen

Gluth erbeben: da schwinden dem Schauenden die

Sinne; er sinkt nieder in anbetender Vernichtung.

Doch Ã¼ber den in Licbcswonnc verlorenen gieÃ�t der

Gral nun seinen Segen aus, mit dem er ihn zu sei-

nem Ritter weiht: die leuchtenden Flammen dÃ¤mpfen

sich zu immer milderem GlÃ¤nze ab, der jetzt wie ein

Athcinhanch unsÃ¤glichster Wonne und RÃ¼hrung sich

Ã¼ber das Erdenthal verbreitet und des Anbetenden

Brust mit nie geahnter Bcseligun^ erfÃ¼llt. In keu-

scher Freude schwebt nun, lÃ¤chelnd hcrabblickcnd, die

Engelschaar wieder zur HÃ¶be. den Quell der Liebe,

der auf Erden versiegt, fÃ¼hrte sie von Neuem der

Welt zu; den Gral lieÃ� sie zurÃ¼ck iu der Hut reiner

Menschen, in deren Herzen sein Inhalt selbst segnend

sich ergossen: und im hellsten Lichte des blauen Him-
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melsÃ¤therÃ¶ Â«erschwindet die hehre Schaar, wie aus ihm

sie zuvor sich genaht.

Aus DanziÂ«.

Die Bebender MÃ¶ller. LÃ¶schhorÂ» Â»nd die GebrÃ¼der Stahl,

kÂ»echt. Leonard. Ttchatscheck. Markull'Â« Â»eneÂ« Oratorinm.

Mendelssohn'Â« EliaÂ«. SÂ»mphÂ«Â»iÂ«coÂ»cÂ«rte.

<Â»,rtse<ung.)

Bedeutende Sensation erregte der Violin-Virtuose

Hr. Leonard aus BrÃ¼ssel, welcher sich in mehreren

stark besuchten Eoncerten hÃ¶ren lieÃ�. Das Adagio ist

di, vorzÃ¼glichste Starke deÂ« KÃ¼nstlers. Ss athmet

seelenvollen Gesang und darf sich, was Reinheit und

zarten Schmelz betrifft, mit den Leistungen der be-

rÃ¼hmtesten KÃ¼nstler messen. Die Technik ist nicht

blendend, nicht auÃ�ergewÃ¶hnlich, aber zur Darlegung

einer soliden VirtuositÃ¤t bedeutend genug und von

seltener Reife. In den Composttioncn des Hrn.

Leonard findet sich nicht jene Einseitigkeit, jener HandÂ»

werksmÃ¤Ã�ige Schlendrian, jene schablonmartige Fac-

tur, welche in vielen VirtuosenstÃ¼cken so widerlich be-

rÃ¼hrt. Die VirtuositÃ¤t dient Hrn. L. nur als Mit-

tel zum Zweck, zur Hebung und glanzvollen Darstel-

lung einer kÃ¼nstlerischen Idee. Da diese als edler

Kern sich durch das Ganze zieht, so vermiÃ�t der Zu-

hÃ¶rer niemals werthvollc Musik, und selbst die Bra-

vourstcllen stehen in inniger Verbindung mit der

Grundidee, verflachen sich niemals zu gedankenlosen,

nÃ¼chternen TÃ¤ndeleien, sondern athmeÂ» Applomb, und

edles Feuer. Die Behandlung des Orchesters ist in-

teressant und geschmackvoll. â•fl Die Gattin des Hrn.

Leonard, eine schÃ¶ne Spanierin, erregte durch ihre Ge-

sangskunst einiges Aufsehen. Sie singt technisch ganz

vollendet und weiÃ� alle Feinheiten der italienischen

SchulÂ« in liebenswÃ¼rdiger Weise wiederzugeben. Ein

seelenvoller Reiz liegt in der Stimme nicht, aber die

Kunstfertigkeit, in geschmackvoller und graziÃ¶ser An-

wendung, hat auch ihr Recht. â•fl In ganz entgegen-

gesetzter Weise wirkt der Gesang des KoryphÃ¤en der

Dresdener Oper, des Hrn. Tichatschck, welcher

vor gedrÃ¤ngt vollen HÃ¤usern an elf Abenden unsere

BÃ¼hne betrat und einen fÃ¶rmlichen Enthusiasmus er-

regte. Hier wird das Ohr durch keine italienische Ge-

sangskunst bestochen, im Gegenthcil, es vermiÃ�t selbst

die kleinste Koloratur, aber die Macht des Tons

und die innigste Hingebung des SÃ¤ngers an seine

dramatische Aufgabe bringen eine Wirkung hervor,

wie man sie unter vielen Berufenen nur an wenigen

AuserwÃ¤hlten erfÃ¤hrt. In seltenem Grade hat sich

Tichatschek die Stimme zu bewahren gewuÃ�t. Das

Organ ist immer noch von gewaltiger TonfÃ¼lle Â«nd

zugleich von lieblicher Rundung, dabei von tadelloser

Reinheit. Es paart sich in ihm das Starke mit dem

Milden. Gin gewisser romantischer Duft ist Ã¼ber der

Stimme ausgebreitet, ich mÃ¶cbte sagen, ein Hauch

ritterlicher Kraft und Anmuth. Die deutliche, klinÂ«

gende Aussprache der Worte ist unvergleichlich schÃ¶n.

Selbst im vollen Ensemble und in stark instrumentir-

ten Stellen entgeht dem ZuhÃ¶rer kaum eine Sylbe.

In der sorgfÃ¤ltigen und feinen Behandlung des Re-

citativ's, einer gefÃ¤hrlichen Klippe im dramatischen

GesÃ¤nge, sucht Tichatschek seines Gleichen. Seine De-

klamation ist natÃ¼rlich und ausdrucksvoll; sie leidet

weder an Trockenheit, noch an schwÃ¼lstigem Pathos,

Eigenschaften, die nicht selten angetroffen werden.

Energisch gefÃ¤rbte Heldenpartien sagen der Indivi-

dualitÃ¤t Tichatschck's und seinem mÃ¤chtigen, umfang-

reichen und ausdauernden Organ vorzugsweise zu;

doch auch auf dem Felde leichter, heiterer Romantik

entfaltet sein Talent schÃ¶ne BlÃ¼then. Die Darstel-

lung des Eleasar in der JÃ¼din war eine der genial-

sten des KÃ¼nstlers. SÃ¤nger und Schauspieler ver-

schmolzen hier in eines. Der Charakter war ebenso

prÃ¤gnant als originell angelegt und wurde mit selte-

ner Consequenz durchgefÃ¼hlt. Mit dieser Partie,

der ersten des Gastspiels, hatte Tichatschck das Ter-

rain siegreich gewonnen. Von gleich hoher Vollen-

dung war sein Raoul in den Hugenotten. Ihm fehlte

im vierten Act nur eine SchrÃ¶der-Devrient, um die

ZuhÃ¶rer auf den Gipfel der Begeisterung zu versetzen.

Auffallend ist bei Tichatschek der gÃ¤nzliche Mangel

an Coloratur. In den wenigen FÃ¤llen, wo der SÃ¤nÂ»

ger Gebrauch davon macht, bildet er sie nicht in der

Kehle, sondern vorn im Munde, was auch jedenfalls

das mitunter Befremdende in der Aussprache durch

das Einschieben ungehÃ¶riger Laute herbeigefÃ¼hrt hat.

Doch, diese Fehler kÃ¶nnen der GrÃ¶Ã�e des SÃ¤ngers

keinen Abbruch thun, namentlich kÃ¶nnen sie seinen hohen

Rang unter den deutschen Tenoristen nicht ge-

fÃ¤hrdeÂ». â•fl

<<S<blut folgt..

Kleine Zeitung.

Leipzig. Am IBen ImÂ» 'Ã¶hrte Hr. Theodor Hent>

fchel in der katholischÂ» KirchÂ« wÃ¼hrÂ«r>d deÂ« GotteÂ«dieÂ»KeÂ«

eine Â»issÂ» fnr MÃ¤nnerstimmeÂ» eigner ComposttloÂ» ans. Die

SoloÂ« hatteÂ» einige Mitglieder deÂ« StadtthÂ«aterÂ« Â»nd DlletÂ»

tasten Â»vernommen, dle ChÃ¶re bestanden auÂ« MitgliederÂ» biÂ«>
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sign BÂ«saÂ»gÂ«Â»ertiÂ»t. DaÂ« Werk btkÂ»,dtt Â»icht alltiÂ» eine

richtige mufikaltscht Durchbildung, foÂ»derÂ» aÂ»ch Â»IrklichÂ«Â«

Taleit zum musikalischen SchaffeÂ» anf religiÃ¶sem Gebiete.

AlÂ« die hervorrageudsten Theile der Â»iss, erschieneÂ» nnÂ« daÂ«

8Â»neluÂ«, daÂ« ^Â«nuÂ» vei und daÂ« veneckielus. GlÃ¼cklich durch-

gefÃ¼hrt ist die Steigerung, so daÃ� daÂ« Werk in seiuem wet-

teren Verlaufe immer mehr an Interesse gewinnt. Die AuS-

fÃ¶hruÂ»g deÂ« sehr schwierigen WerkeÂ« war eine im GanzeÂ»

lobenSwtrthe Â»Â»d zeugte Â»oÂ» groÃ�em FleiÃ� und Sorgfalt beim

Ewstudireu. Besondere Anerkennung Â«erdient Hrn. Schnei-

der'Â« Vortrag der ersteÂ» Solo-Tenor-Partie.

Vermischtes.

Der Scherz deÂ« Berliner ToukÃ¶vstlerverelnÂ« Ã¼ber die in

â•žVorbereitung besindliche Jndra" droht zum bittereÂ» Ernst zu

werden. In GÃ¼strow ist â•žJndra, romantische Oper mit

Tanz in drei AufzÃ¼geÂ», Â»Â«Â» G. zÂ» Putlitz, Musik von

Friedrich von Flotow" zum ersteÂ» Male gegebeÂ»

worden! JedeofallÂ« wird der Jubel Â«oÂ» GÃ¼strow deÂ» Ton-

setzer hwlÃ¶nglich fÃ¼r deÂ» Â«Â»Â«gebliebenen Enthusiasmus an

andereÂ» Orten eutschÃ¶digeÂ».

Hr. A. F. RicciuÂ« Ã¼bernimmt die Redaktion der â•žRhei-

nischen Musikzeitung"; der bisherige Redacteur derselbeÂ», Hr.

L. Bischofs, grÃ¼ndet dagegen ein neueÂ« musikalischeÂ« Blatt

uÂ»ter dem Titel â•žNitderrheiaische Musikzcitung".

EnglischÂ« Arroganz und Ignoranz.

Eine Illustration aus London.

Die EnglÃ¤nder haben bekanntlich bei der Theilung

der Erde vergeffeÂ», ans die GrazieÂ» nnd Musen Beschlag zu

legen und haben deshalb daÂ« UnglÃ¼ck, sich regelmÃ¤Ã�ig zu bla-

mireÂ», wenÂ» ihr, Â»ov der Industrie consnmirteÂ« Genie aÂ»f

deÂ» Holzweg â•fl wir meinen die englische Kunst â•fl ge-

rith. -

Allcr! Respekt vor Englands DichterÂ» und Philosophen!

Ihren ShakeSspeare, Newton, Bacon und Watt wird ihnen

kein Volk der Welt streitig machen. Aber warum lassen sie

sich damit Â»icht genÃ¼gen, warum treiben sie, was ihnen die

gÃ¼tige Natur versagte: die â•žÂ»eslbelie srls?" Und welcher

DÃ¤mon flÃ¼sterte ihnen eiÂ», daÃ� sie â��mÂ»5icÂ»>" sind? Wohl dem

â��coolinenl", daÃ� er noch nicht verdammt ist, englischt MÂ»-

sik zu verdaueÂ». Er kaut an der italienischen und franzÃ¶si-

scheÂ» schon manches liebe Jabr! â•fl EÂ« fehlte gerade noch,

daÃ� wir englische Kirchenmusik, .^enllemsniilii! 5vnÂ»>" und

â��5Â»,ourile pieces" zu hÃ¶ren bekÃ¤men. Doch SvaÃ� bei Seite,

Die Zeit kann noch kommeÂ»! denn warum sollte nicht anch

der englische Geschmack einmal â•žKsdion" werden, wenÂ» die

â•žgute Gkscllschast" vom italiemschki, endlich Katzenjammer

bekommt? Dann rathen wir aber allen musikalischen Ohren

bei Zeitrn Â»ach Austrailkv zu wandern nnd Schafzucht Â«der

Goldmischrrti zu treibeÂ». Der italienische GtÂ»rt ist doch

wenigfteÂ»Â« noch tiÂ» Genre, dn moderÂ« Opervgtschmack ist

doch wevigfteuÂ« Â»och tinGeschmack â•fl Â«der dtÂ« Â«Â»glische

Musik hat weder Genre noch Geschmack! â•fl

Aber â•fl wirft man eiÂ» â•fl HÃ¤ndel, Haydn, Mozart und

Spohr nnd MeÂ»delÂ«sohn werdtÂ» dort cultlvirt, und â•fl Ezervy

Â»nd Balft nnd Doniztttt, setze man gefÃ¤lligst noch hinzu, und

Meyerbeer oder BÃ¤rcnmeqer, es ist AlleÂ« Eins. Elve eng-

lische Vvllblntseele zÃ¤hlt mit der grÃ¶Ã�teÂ» KaltblÃ¼tigkeit iÂ»

einem Athem alle diese Namen her nnd schwÃ¤rmt fÃ¼r Alle

zugleich, â•fl denn die eineÂ» brilliren in LielerKsli oder in der

?KilKÂ»rmÂ«nic 8Â«cielv. die andern in Her Ul>)eÂ»lx'Â» Â». f. w. und

eÂ« ist AlleÂ« ein genre, denÂ» eÂ« ist â•žver? twe musie!" â•fl

Man lese die meisterhaften Briefe, dieJohaÂ»Â»a Kin-

kel vor Kurzem im â•žMorgenblatt'' und in der,,AugÂ«burger

Allgemeinen" (Nr. Â«Â« und N4) Ã¼ber Londoner MusikznftÃ¤nde

verÃ¶ffentlichte â•fl Briefe, welche daÂ« GeprÃ¤ge der Wahrheit

aÂ» der Stirn tragen; man sehe eineÂ» englischen Eoncertzettel

von einigeÂ» SU Nummern und man lese eine englische Kritik â•fl

dann braucht man Â»icht erst nach Argumenten zu sucheÂ», dann

hat man schon daÂ« fertige Material zu einer Hymne auf

EnglandÂ« Musik, wie wir sie heute mit engUschtÂ» WorteÂ» an-

stimmeÂ» wollen.

Denn gerade eine englische Kritik ist eÂ«, die wir heute,

so roh und unreif, wie sie vom Baume fÃ¤llt, unfern Lesern

als Beleg auftischtÂ» Â»Â»d fit fragtÂ» wolltÂ», ob fie Appttit

Â»ach Fortsetzung habeÂ», die wir alle acht Tagt litferÂ» ton-

Â»tv, so oft eiÂ»e Nummer der Londoner â•žIÂ»uÂ»lrÂ»eÃ¤ I>ievs"

Â«der der â•žUusicsl Worick" erschtint."

Man fÃ¼rchtt Nichts. Solcht Â«ireck pirKIÂ« mit spauiÂ»

schtm Pfeffer und GrÃ¼nspan sind als AbnormitÃ¤t nur mit

Vorficht zu genieÃ�en. Sie dienen dazu, um dem damit Â«er-

brennteÂ» Gaumen erst die Wohithat der echteÂ» deutscheÂ» sau-

reu GurkeÂ« â•fl wie z. B- der RheinischeÂ» Mufikzeituug â•fl

empfinden und uns dem SchÃ¶pfer danken zu lcbreu, daÃ� Wir

nicht siud, wie Jeue da drÃ¼ben, daÃ� wir solchen UnfinÂ»

doch nur ausnahmsweise, nicht alÂ« HauÂ«maÂ»nÂ«koft, genieÃ�eÂ»

mÃ¼ssen! â•fl

Die Londoner Jllustrirte vom 9ten April (XXII. Nr, Â«IÂ«)

enthÃ¤lt ans S. 27l folgende RecevfioÂ» Ã¼ber Robert Schu-

mann, welche wir nnÂ« Â»icht evthalttÂ» kÃ¶nnen, hier in UeberÂ»

setzung wiederzugeben. Sie diene nur als ein Beispiel fÃ¼r

tansend.

Philharmonische Gesellschaft.

â•žES zeigte ffch betrÃ¤chtliche Neugierde, die OuvertÃ¼re,

Scherzo und Finale (Op. S2) von Dr. SchÃ¼mann, einem

der nevcsten mufikalischen Lichter DeutschlandÂ«, kennen zu ler-

neÂ». Er ist als Kritiker und als Ehemann der gefeierten

Elara Wieck, einer der grÃ¶Ã�teÂ» klassischeÂ» PiaÂ»istiÂ»Â»en,

bekannt, vr. Schumann ist ebenso, wie Richard Wagner â•fl

Onkel von Johanna, der Prima Donna deÂ« KanzleigerichtS-

hvseÂ« â•fl eiÂ» Â«retlfertiger (miiiiinl) Mnfiker. Vielleicht find

seine Werke, Ã¤hnlich denen einiger unserer eingeboreneÂ» streit-

fertigeÂ» Mvffker, mit ubertrledtÂ»Â« HÃ¤rte bÂ«haÂ»dtlt wor-
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den, Â«eil Professoren, welche die Feder fÃ¼hren, kein Recht

ans Schonnng (qusrler) haben, wenÂ» sie selbst schonungslos

find.

vr. Schumann deÂ» Besitz jedeÂ« wesentlichen TalenteÂ« abÂ«

zusprechen ist dessen ungeachtet voreilig und Ã¼bertrieben.

Er ist ein Eomxouift von namhafter Begabung, er kennt

die Theorien vnd GrundsÃ¤tze seiner Kunst recht gut, aber

er befitzt eineÂ» unmÃ¤Ã�igen Ehrgeiz als origineller Denker

ttkinker) gelten zu wollen und bietet deshalb der Welt die

mÃ¶glichst widerwÃ¤rtigste Musik (ibe ugiiest possidie music).

DaS (englische) Ohr ist in fortwÃ¤hrender Anstrenguug, den

EinÂ« der unerhÃ¶rteÂ» und ungeschlachteÂ» (uneoutk) ModulatioÂ«

neu zu entdecken, aber es ist ein kaum denkbarer Zufall, eiue

Oase iu dieser WildniÃ� von TÃ¶nen zu entdecken, welche dem

Â»ach einer melodischen Quelle Suchenden den Dnrft lÃ¶schen

kÃ¶nnte.

So weit der Erfolg Geltung hat, war daher die Ouver-

tÃ¼re eine NullitÃ¤t (ouliilv). Ob, wie feine Bewunderer

vorgebeÂ», eiu Geschmack fÃ¼r seine Musik durch bestÃ¤ndiges

AnhÃ¶reÂ» zu erlangen wire, ist Â«Â»mÃ¶glich zu bestimmen;

aber iu uuserem Laude, kann man nach dieser Erfahruug

eiueu Erfolg als sehr fern liegend bezeichnen.

Welch kÃ¶stlichen Contraft bildete dagegen Mozart'S SS-DnrÂ«

Symphonie, und wie glÃ¤nzend (sperlliing) erschien die Ouver-

tÃ¼re zu â•žMasauiello" voo Auber oach Schumann'Â« Unser-

danlichkeiten (cruckities). IÂ» gleichem Farbenglanz erschien

Spohr'S Biolinconcert in Â»Â»Moll Nr. 7, wie FrÃ¼hlingÂ«Â«

blumen nach deÂ« Leipziger Doctor'Â« schrecklicheÂ» ErgÃ¶ssen

(ckresrv ekusion)!" â•fl

Diese, Ã¼berauÂ« bezeichuende Probe englischer Kritik ist

nicht etwa Â«ine einzige, nie dagewesene Ausnahme sonderÂ»

die Regel â•fl vnd eine mnsikalische Kritik mitMenÂ»

schenverftand ist in England die Ausnahme! Wir kÃ¶nnteÂ»

als Beleg noch eiÂ»e Kritik der â•žilusicsi Worick" Ã¼ber: ,,eiÂ»

scheuÃ�liches (Kickeous) Quintett von Robert Schumann,

einem vertrauten Protease von Franz Liszt" anfÃ¼hren, in wel-

cher Wagner und Schumann oder: ,.Richard und Robert die

Siamesischen Zwillinge der modernen Aefthetik" genannt wer-

den, und dergleichen Wahnsinn mehr. Aber wir glauben,

die angegebeneÂ» ProbeÂ» genÃ¼gen, vm zu zeigeÂ», iÂ» welchem

Â»Â»faÃ�lichen Zustavde beispielloser Roheit und Ungebildethtit

sich die englische Kritik uud Kunst befindet. Eine so vollkomÂ«

mene Begriffsverwirrung uud GeschmackSveikehrtheit kanÂ» fÃ¼r

eiseÂ» GebildeteÂ» ebensowenig BeleidigendeÂ« habeÂ», alÂ« die

Urtheile eineÂ« Kaffern.

Wir haben diese Probt der englischen Kritik zur ErgÃ¶tz-

lichkeit unserer Leser aufgetischt, und forderÂ» vuvmehr jedeÂ»

gebildeteÂ» deutscheu Musiker auf, sichschleuuigft

Â»ach London znr Saison zu begebeÂ», nm dort

Lorbeeren elÂ»zuerÂ»teÂ»! â•fl Hoplit.

Jntelligenzblatt.

im Verlage

von

Ldrenslein, I. W. , v o, Up, 4. viÂ« Konckdreut. LsIIecke von

^iifzusl KeringemutK, kÃ¼r LopÂ»Â»Â» Â«cker lenor mit pieoolorle^

defzieitong. IS Kgr.

Krimm, 1. 0., Up. 1. 8eeKs l.iecker kÃ¼r einÂ« 8iriÂ»zÂ»limme mit

pisnolorledefjleilunfj. SS k<8r.

â•fl â•fl, Up. 2 Xbenckbiicker. kons lilsviorslÃ¼ellÂ«. LS wÂ«r.

Seiler, 8l, 0p.Â«I. 24 prÃ¼luckien kÃ¼r ckes?i,nÂ«5one. 3Uette.

Â» 2S Krr. 2 IKIr. lS ttÂ«r.

lold, ^. von, Up d. ^Â«dÂ»oois-I.jecker von ^ck. Kotiger, vrei

Uesenge kÃ¼r eine 8inÂ»Â»limme mit pisnosorledegleilanfj. IS kifjr.

â•fl â•fl, Up. 6, Veise briilevle pour ie piano. IS kifji.

l.iÂ»lt, ?r., 2Â»vei StÃ¼cke sus K. Wszoer's IsnnbÃ¼user unck

I^oKeuzrin kÃ¼r ckeÂ» pisuokorle.

Â«r. l. LiniuÂ« >Ier Lesle euk vVerldurÃ�. 2Â» Â«gr.

â•ž 2, kllse's Krsuliufj lum KlÃ¼nsler. IV kizr.

Uoicker, K, Up. S9. DeÂ« ?Â»slÂ«rÂ»les. kis. I. I.Â« LornemusÂ«.

>o. 2. Ldoeur cke Â»oissoooeurÂ» pour pieno. IS Kzr.

Â«ckuderl, r. I.., Up. SI. IKree ki,f;xer poikes. Ko. 1. lobsv.

Â«Â«. 2. Â«IiÂ«, kiÂ«. Â». ckioe, kor tde pievvkorle. IÂ« Â«Â«r.

Wsfzner, K., l.okeufzrin, Uper kÃ¼r ckes pievosorle Â»rr.

ru 4 Nsmcken. 7 IKIr.

in 2 lisnckeo. S IKir.

Lei L>. MkÂ«^Â»Â«Â«tFtÂ«SÂ«Â» in l.eip^iÂ«z ist erscdieneÂ» :

Â»elliocke cke violon pretique, 72 eluckes poui vioion cke-

pmÂ» IÂ« corcke vicke ^usqu'eux Ã�rgnckes ck,sllcuileÂ» per /s. ^a-

no/lm. (prektiseke VioiinscKule, 72 vekungestÃ¼cke vom er-

slen ^nknfze bis Â«i cken dÃ¶cdsten 8cKÂ»ierif;IlejIeÂ» korlscbrei-

tenck. Â»lit krisuteriivfjen in ckeutscker unck krÂ»niSsiÂ»eder8pr,cde.)

8ecds Uekle (ckie eacb einieln Â»dfjegeben verckev).

I'rei, b IKIr. S 8Â«r.

Im Verisze von Zii5<Â«<i,Â«Â»r ,o I.ejp?ifz Â«rsckien:

IÂ«IÂ»Â«t, I^r., ktecilsliv nock kiomenke eus Â«. Wezner'Â»

VÂ»iÂ»Â»Â»IiÂ«UÂ«Â»eÂ»>: â•ž0 cku mein dolcker ^benckstern",

Mr cke, pisÃ¼okorte Ã¼derlrsfjeo. preis IS kizr.

^S" Einzelne NnmmerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zu S Ngr. berechnet.

DÂ»< von Sr. Â«ickmann.
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Franz Brendel, verantwortlicher Stedar,eÂ»r. Verleger: Bruno Hinze in Leipzig.

Trautwein'fche BuchÂ» n.Mnftkh. (Onttentag) in Berlin.

I. Fischer in Prag.

Sebr. Hug in ZÃ¼rich.

AchtunddreiÃ�igfter Band.

P. Mechetti qm. TarlÂ« in Wien.

ZV. Weftermann Â«. Eomp. in New'Vork.

Â«ud- Friedlein in WarschaÂ».

Den L4. Juni ISÂ».

Von dieser Zeitschr. erscheint wÃ¶chentlich

1 Nummer Â»oÂ» 1 Â«der 1'/, Bogen.

PreiÂ« deÂ« BaudeÂ« von SS Nrn. 2'/, THIr,

JÂ»sertionÂ«gebnhreÂ» die Petitzeile Â« Ngr,

Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter. BuchÂ»,

MusikÂ» und Kunsthandlungen an.

Inhalt: Kirchenmusik. â•fl XuÂ« KinigÂ«berg. â•fl Â«uÂ« Danzig lSchluÂ». â•fl Replik deÂ« Herrn Â«.Schindler. â•fl Kleine Aeirung.

Â»ermischteÂ«. JntelligenjblaU.

Kirchenmusik.

Oratorien.

Friedrich KÃœHmfiedt, Vp. 30. Vir VerklÃ¤rung des

Herrn. Grolles Wratorium nach Z. Zeremias Sum-

mer von Friedr. Ludewig. Clavierauszug. â•fl ErkÃ¼rt

und Leipzig, E. lv. SÃ¶rner. pr. 7 Thlr.

GS ist in diesen BlÃ¤ttern schon zum Oefteren die

Bemerkung gemacht worden, daÃ� es gewagt sei, dem

Oratorium heutigen Tages seine ThÃ¤tigkeit zuzuwen-

den. Gleichwohl begegnen wir immer von Neuem

wieder derartigen geistlichen Compositioncn. Der Grund

dieser Erscheinung liegt einzig darin, daÃ� man sich

nicht davon Ã¼berzeugen will oder kann, daÃ� das geist-

liche Oratorium, wie es uns die Neuzeit zeigt, sich

Â»uSgclebt hat und nimmermehr Sympathien der Zeil

sich zu erwecken im Stande ist, denn der positive Kir-

chenglaube ist entschwunden und somit auch die Em-

pfÃ¤nglichkeit fÃ¼r alle die Stoffe, welche auf jenem

Glauben ruhen. Wenn die Komponisten aber diese

Thatsache ignoriren und fort und fort Oratorien im

alten Sinne schreiben, so mÃ¼ssen sie es als eine na-

tÃ¼rliche Wirkung betrachten, wenn ihre derartigen

Werke sich spurlos im Strome der Zeit verlieren.

Denn schon lÃ¤ngst hÃ¶rt man nicht mehr Oratorien

an, um sich an ihnen zu erbauen im orthodoxen Sinne

der Kirche; das Interesse, welches man noch daran

nimmt, bezieht sich nur auf den rein musikalisch-kÃ¼nst-

lerischen Gehalt, der ihnen eine, wiewohl auch nur

kurze, Dauer in der Gegenwart sichert. DenÂ» meiÂ«

stcntheils ruhen sie auf textlichen Unterlagen, die der

modernen Denk- und GcfÃ¼hlsmeise fremd geworden

sind und nur noch mittelst kÃ¼nstlicher Vertiefung in

dieselben uns genieÃ�bar werden. Wenn wir heutigen

Tages Bach's und HÃ¤ndel's Werke anhÃ¶ren oder stu-

diren, so geschieht dies nicht des Gegenstandes halber,

den sie aus innerer Notwendigkeit getrieben bearbei-

teten, sondern des Geistes wegen, den sie darÃ¼ber aus-

gÃ¶ssen. Wer daher dem alten Oratorium anhÃ¤ngt,

auf dasselbe schwÃ¶rt, der verkennt deÂ» Geist Â»nscrcr

Zeit, die wie die frÃ¼here ihre gleiche Berechtigung hat.

Wie viel schÃ¶ne Kraft verschwendet man nicht bei um-

fÃ¤nglichen Oratorien, und wie gering ist nicht die Teil-

nahme, die man ihnen zollt! Nach wenigen Wochen

oder Monaten ist das Werk vergessen; nnr in weni-

gen FÃ¤llen wird es von einer gewissen PietÃ¤t wieder

auf wenige Stunden in's Leben gefÃ¼hrt. Es vermag

nicht mehr im Volke Wurzel zu schlagen, das sich

mehr und mehr dem lebendigen Drama auf der VÃ¼hne

zuwendet, wenngleich die heutige Oper im alten Sinne

in den meisten FÃ¤llen nur Unedles darbietet, in den

Oratorien dagegen fast immer eine hÃ¶here, edlere Rich-
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tung vormaltet. Hierbei muÃ� freilich noch bemerkt

werden, daÃ� Viele an die Composition eines Orato-

riums gehen, bei denen der echte musikalische Born

nur Ã¤uÃ�erst spÃ¤rlich flieÃ�t, die daher diesen Mangel

durch gelehrte Arbeit und anderweitige Ã¤uÃ�ere HÃ¼lfs-

mittel ersetzen. Die Zahl solcher Oratorien, die auf

diese Weise seit einer langen Reihe von Jahren ent-

standen, ist sehr groÃ�; kein Wunder, wenn ihrer nicht

mehr gedacht wird.

In dem vorliegenden Oratorium erhalten wir

gleichfalls ein Werk, daS dem Componisten in mora-

lisch-kÃ¼nstlerischer RÃ¼cksicht alle Ehre macht, von der

musikalischen Seite aber betrachtet wohl kaum eines

erheblichen Erfolges sich erfreuen dÃ¼rfte. Die musi-

kalische Erfindung, das eigentliche in TÃ¶nen Leben,

Gestaltung und Ausdruck gebende Element erscheint

dem der Arbeit untergeordnet. Der Componist zeigt

sich alS fertiger Harmoniker, als ausgezeichneter Eon-

trapunktist, und von dieser Seite darf man seinem

Werke die volle Anerkennung nicht versagen; allein

der Gindruck, den das Ganze macht, ist nicht von

Ã¼berzeugender, zÃ¼ndender Art, es reiÃ�t unS nicht mit

sich fort; man wird immer genÃ¶thigt daran zu den-

ken, wie der Componist Das und Jenes gemacht und

ausgefÃ¼hrt hat, das kritische BewuÃ�tsein wird nicht

verdrÃ¤ngt durch eine den Verstand Ã¼berwÃ¤ltigende Wir-

kung, daS GemÃ¼th wird nicht in schlagender Weise

ergriffen und musikalisch-bedeutend zu groÃ�artigen Ge-

fÃ¼hlen und Anschauungen erhoben. Trotz manches Ge-

lungenen macht das Ganze den Eindruck des Trocke-

nen und NÃ¼chternen, ein reiche?, befruchtendes Phan-

tasieleben, wie eÃ¶ uns die Kunst doch schaffen soll,

tritt darin uns nicht entgegen. Und dieser fÃ¼hlbare

Mangel dÃ¼rfte dem Werke bei seiner weiteren Ver-

breitung nicht unwesentlich hinderlich sein. Gleich die

Introduktion vermag uns nicht zu gewinnen. Nach

einigen einleitenden, reflectirend gehaltenen Adagio-

Tacten werden wir mit einer unvermeidlichen Fuge

tractirt, deren beide Motive nicht geeignet sein dÃ¼rf-

ten groÃ�artige, erhebende deÃ¶ Gegenstandes wÃ¼rdige

Gedanken zu erwecken:

Nicht blos in religiÃ¶sen Dingen, nein in der Mu,

sik ist der Aberglaube noch viel mehr zÃ¤her Natur.

Man glaubt einmal steif und fest, daÃ� nur mit einer

Fuge ein Oratorium wÃ¼rdig eingeleitet werden kÃ¶nne.

Allen Respekt vor des Coniponisten contrapunktischer

Kunst, aber ergriffen, vorbereitet auf das in dem Fol-

genden dargestellte EreigniÃ� der VerklÃ¤rung des Herrn

hat er damit nicht das GeriÃ¼th in entsprechender muÂ»

sikalischer Weise. Aus dieser Fuge wird sofort Ã¼ber-

geleitet in den ersten Ehor der Engel â•žer hat voll-

bracht", welche Worte (Largo) in feierlichen Accor-

den ertÃ¶nen, die aber noch wirkungsvoller sein wÃ¼r-

den, wenn der SchluÃ� nach der dritten Wiederholung

stattfÃ¤nde mit einer Fermate. Das Orchesterzwischen-

spiel und der Piano-SchluÃ� des Chors ist matt ge-

gen das Vorige. Daran schlieÃ�t sich das ^IlegrÂ«

msestoso 4 Tact, dessen Hauptgedanke so erhebt.

â•fl

de? To-deS Macht hat nimmer ihn be - zwuÂ» - gen

und in ziemlicher Ausdehnung ausgebeutet wird, bis

nach einem kurzen Adagio-Satze ein belebteres Allegro

in C-Dur beginnt., dessen Hauptgedanken keineswegs

dem Inhalte des Textes entsprechend sind â•žaus Nacht

hervor zu neuem Licht ruft ihn empor am Siegestag

des Vaters Wort." Mau urtheile:

8oprÂ»v

reoÂ«,-.

AuÂ« Nacht hervor zu ncu-e,n Licht ruft ihn â•fl

Aus Nacht her: vor

zu neuem Licht-ruft ihnÂ«

â•fl>â•fl>â•fl^ lâ•fl^

^Z-, Â« l

vor am Sie - geS - tag des BÂ« > terS Wort

Abgesehen davon, daÃ� dieser Text einer poetisch-musi-

kalischen Behandlung fÃ¤hig ist, haben die Themen

auch nicht einmal melodischen Reiz; sie schmecken all-

zusehr nach dem Staube der Schulstube. Nach einem

Recitativ der Maria, das in entsprechender Weise ge-

halten ist, folgt ein Quartett (Adagio) fÃ¼r zwei So-

prane, Alt und Tenor, welches sehr gelungen genannt

werden muÃ�. Der Schmerz darin spricht so wahr

und zart sich aus, daÃ� es die Wirkung nicht verfeh-

len wird. Die sich anschlieÃ�ende Arie der Maria hat



279

zu viel theatralisches Pathos, das dem Charakter der

Maria nicht angemessen ist. Nr. 5 und 6 ein Quin-

tett, (3 Soprane, Alt und Tenor) daS musikalisch

nicht bedeutend genug ist, um wirken zu kÃ¶nnen. In

dem folgenden Gngelchor (Nr. 7) wird uns weniger

Gelegenheit geboten die musikalische Erfindung alÃ¶

vielmehr die treffliche Arbeit Â«Â»zuerkenncn. Das da-

rein verwebte Moderato in Choralform als Ruhe-

punkt ist nur der matte Abglanz eines Chorals.

Wenn in Nr. 7 die JÃ¼nger singen: â•žDu SchreckÂ»

lichcr, wer kann vor Dir und Deinem Donner

stehn! u. f. w., so kann die Musik dazu gleichfalls

Klos als gute Arbeit ohne entsprechenden, wirkenden

geistigen Kern genannt werden. Das Quartett (So-

pran und Alt) Nr. 40 hat freundlichen, milden Cha-

rakter und wird nach dem vorhergehenden Chor guten

Eindruck machen. Der Todtenchor (Nr. 4t) kann al-

lerdings noch anders musikalisch ausgefÃ¼hrt gedacht

werden. Das einleitende Orchesterritornell malt dÃ¼ster,

ohne uns jedoch die Grauen des Todes in ergreifender

Weise zu schildern. Die Worte Jesus â•žselig seid ihr

Tobten", u. s. w. sind zu farblos, und der sich an-

schlieÃ�ende Todtenchor gleichfalls nicht von der erschÃ¼t-

ternden Wirkung, wie sie uns die TexteÃ¶worte aus-

zudrÃ¼cken scheinen. Die darauffolgende Arie des Sa-

tanas, im gewÃ¶hnlichen hergebrachten Zuschnitt ge-

halten, ist nicht ohne Feuer, jedoch mehr Ã¤uÃ�erlicher

Art und zu phrasenvoll ; als blos gemacht und erarbeitet

zeigi sich auch das damit verbundene Duett des Satanas

und des Engels Michael. Der Chor der HÃ¶llengeistcr

(MÃ¤nnerstimmen) ist charakteristisch durchgefÃ¼hrt, wenn

auch ohne hervortretenden melodischen Ausdruck. Der

an ein ausdrucksvolles Recitativ des Engels Gabriel

sich anschlieÃ�ende Doppclchor der Engel ist ein gelun-

genes StÃ¼ck Musik. In dem ^nilante mse8lÂ«so, wel-

ches beginnt und schlieÃ�t, sind die Worte des Textes

(â•žder da war, und der da ist, und der da bleibet fÃ¼r

und fÃ¼r, sein ist das Reich und sein die Macht, und

sein Gedanke ewig Sieg") in schwungvollem und er-

hebendem Ausdrucke musikalisch wiedergegeben; es ist

StrÃ¶mung darin, die nicht die bloÃ�e Arbeit hervorzuÂ»

bringen vermag. Ebenso kÃ¼ndigt sich gleich im Thema

des Allegro, welches der Tenor vortrÃ¤gt, (â•žund die

im Schatten seiner FlÃ¼gel trauen, die hÃ¤lt sein Heil

und Frendenhort") ein ausdrucksvolles Motiv an, aus

welchem der Componist mit gewohnter kundiger Hand

tin abgerundetes StÃ¼ck zu bilden verstanden hat. Wie

schon bemerkt, ist die Arbeit der untergeordnete Fac-

tor, die Begeisterung und die WÃ¤rme der Empfindung

ist das Hauptmoment diese? Chors. Um so mehr

wunderte sich Referent, daÃ� der Componist nicht mit

diesem StÃ¼cke den ersten Theil schloÃ�, sondern einen

Choral darauf folgen lieÃ�, dieser Choral paralhsirt die

Wirkung deÃ¶ vorigen Chors vÃ¶llig. So wenig auch

an und fÃ¼r sich gegen diesen Choral eingewendet wer-

den mag, so lÃ¤Ã�t sich doch nicht in Abrede stellen,

daÃ� er gegen eine hohe Begeisterung aussprechendeT

StÃ¼ck bedeutend abfÃ¤llt und nicht an seiner Stelle ist.

Da er Ã¼berdies; der einzige im ganzen Oratorium ist,

und seine Stelle gar nicht durch eine gewisse Not-

wendigkeit bedingt ist, so wird eÃ¶ im Interesse deS

Ganzen nur gerathen sein, ihn bei AuffÃ¼hrungen fal-

len zu lassen.

Der zweite Theil beginnt nach einer kurzen InÂ»

strumentaleinleitung mit einem Chor der Engel (mse-

stoso con motÂ«) welcher bis zum Allegro (H) nichts

Hervorstechendes enthÃ¤lt, das Motiv hat nichtÂ« Fes-

selndes. Dagegen ist das Allegro gleich mit dem

Auftreten des ersten MotivS gewinnender Art, ein mil-

der Geist liegt darÃ¼ber ausgebreitet; das Ganze ist

aber zu lang ausgedehnt und ermÃ¼dend. Die fol-

gende Scene zwischen den drei WÃ¤chtern mit der vor-

angehenden grÃ¼belnden Einleitung enthÃ¤lt zu viel ReÂ»

flectirtes, als daÃ� sie die Aufmerksamkeit auf sich len-

ken kÃ¶nnte. Eine vorzÃ¼gliche Nummer dagegen ist

wieder der folgende fÃ¼nfstimmige Chor â•žo wenn der

Herr wird die Gefangenen Zions erlÃ¶sen". Ein sanf-

ter, milder und hoffender Geist liegt darÃ¼ber ausge-

breitet, der einer schÃ¶nen Wirkung auf den HÃ¶rer ver-

sichert sein kann. Bon da an bis zum SchluÃ� deÃ¶

Ganzen bietet sich nichts Hervorstechendes und Be-

deutungsvolles mehr dar. Das Schaffen zeigt sich zu

sehr von der Reflexion beeinfluÃ�t, und einzelnes gut

Getroffene vermag uns nicht fÃ¼r das Uebrige weniger

GlÃ¼ckliche schadlos zu halten. Das folgende Terzett

der drei Engel Michael, Raphael und Uriel nebst dem

Reeitativ Jcsns' erwartet man tiefer erfaÃ�t, nament-

lich die entscheidenden Worte: â•žerÃ¶ffne dich, o Grab".

Der Text bietet hier manche schÃ¶ne, poetische Partien,

die aber nicht eine entsprechende musikalische AusprÃ¤Â«

gung erhalten haben. Dies gilt auch von dem Quar-

tett (Nr. S), welches zu nÃ¼chtern ist, ohne belebende

WÃ¤rme und Innigkeit. Die Nr. 9, worin die Engel

verkÃ¼nden, daÃ� â��der Herr aus dem Grabe erstanden

und lebt in Kraft und Herrlichkeit" sollte eigentlich

einen lichtvollen Punkt bilden; allein eine poetische

Auffassung dieses Moments lÃ¤Ã�t sich nicht in dem

Gegebenen auffinden. Das darauf folgende Duett

zwischen Johannes und Petrus ist zwar charakteristisch,

doch nicht frei vom Anstriche des GewÃ¶hnlichen, Der

Chor der JÃ¼nger (Nr. 44) ist theils zu matt, da,

wo er innigere WÃ¤rme entwickeln, theils zu trocken,

wo er hÃ¶heren Aufschwung nehincn sollte. Die Fuge

in E-Moll â•žein Tag sagt es dem andern" ic. ist nicht

von musikalischem Geiste beseelt; auch ist die ganze

Nummer zu lang und, da sie nichts Bedeutendes bie-
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ttt, ermÃ¼dend. In Nr. Â«S Moderato, (zwischen Maria,

Johannes und Petrus) sind einige gute Partien, naÂ«

mentlich ist das Motiv zu den Worten â•žich will euch

roiedersehn", von entsprechendem Ausdruck. Ob nun

aber gleich dieses Motiv im folgenden Sextett (Nr. IS)

wieder auftritt, so kann diese Nummer dennoch nicht

zu einer hervorstechend charakteristischen FÃ¤rbung ge-

langen, weil die Arbeit darin das Ã¼berwiegende Mo-

ment ausmacht. Die Worte Jcsu's (Nr. i4) â•žden

Frieden lasse ich euch :c." sind nicht genug bedeutungs-

voll erfaÃ�t. Der SchluÃ�chor nimmt zwar Anfangs

einen groÃ�en Anlauf, allein er ist von keinem bedeu-

tenden Inhalt getragen. Die an das ^Ilegro mÂ«<lÂ«-

Â«lo sich anschlieÃ�ende Fuge lÃ¤Ã�t uns eine recht treff-

liche Arbeit erkennen, die alle KÃ¼nste dieser Form ge-

schickt anzubringen versteht, allein das Hauptmotiv

vermag weder durch seine melodische Seite zu fesseln,

noch durch irgendwelchen anderweiten musikalischen

Inhalt als bemerkcnsmerth genannt werden. Man

prÃ¼fe selbst:

8vr,rÂ»n.

W

5

A Â» men,

Und dem Soh - , Â» Â» Â« ne wird Ã—hre u. Macht, A-

UnmÃ¶glich kann das fortwÃ¤hrende Absetzen der Stim-

men schÃ¶n genannt worden. Die contrapunklische

Kunst soll nicht sich selbst Zweck sein, sondern dem

HÃ¶heren dienen. Vereinigt sich mit ihr ein hoher, be-

fruchtend schaffender Geist, wie es bei uiisern Heroen

der Tonkunst der Fall, so wird allerdings damit er-

reicht, was durch anderwcite Mittel nicht erzielt wer-

den kann. Da nun diese Formen, in denen wir be-

reits die hÃ¶chsten Leistungen besitzen, der Neuzeit anÂ»

gefangen haben nicht mehr das zu sein, was sie ehe-

dem waren, so dÃ¼rfte es an der Zeit sein, daÃ� die

Componisten anderweiten FormeÂ» sich zuwenden und

ohne RÃ¼ckblick auf die Vergangenheit und ohne An-

lehnen an dieselbe zu schaffeÂ» beginnen.

Gmanuel Klitzsch.

Aus KÃ¶nigsberg.

Allgemeine und KÃ¶nigsbergÂ« OpernznftÃ¤ndÂ». NachtrÃ¤glicheÂ«

Ã¼ber Cvncerte. SchluÃ�.

Die Ton sprÃ¤che in der Oper fÃ¼hrt mich so-

gleich speciell auf unsere KÃ¶nigsberger OpernzustÃ¤nde.

lieber diese ist nicht viel zu sagen, namentlich aber

nichts Gutes. Es stand durchweg schlecht damit, so

schlecht, daÃ� selbst die treucsten AnhÃ¤nger und intimen

Freunde unscrcr Opernmitglicder und Direktion offen

gestanden, sich diesen Winter an der Oper ,.vergraut"

zu haben. â•fl In so fern scheint also doch ein ge-

wisser Fortschritt erkennbar, daÃ� jetzt 5as Schlechte in

besonders guter Ã¤uÃ�erer Art geboten werden muÃ�,

wenn es noch seine unglÃ¼ckselige Wirkung ausÃ¼ben

soll; mit der Mnsik allein ist's ebenfalls nicht mehr

so wie frÃ¼her, es gehÃ¶rt eine wo mÃ¶glich prickelndÂ»

spannende Handlung dazu, der unterhaltenden sceni-

scheu Ausstattung (ob noth wendig oder nicht) gar

nicht zu gedenken. Dann aber, ich wiederhole es,

kann das Volk noch Viel vertragen; nur die wirk-

lich GebildeteÂ», deren es in der sogenannten ,,ge,

bildeten Gesellschaft" so wenige gicbt, daÃ� von ihnen

Einer auf FÃ¼nfzig der letzteren koinmt, â•fl wenden

sich mit Ekel dem UnwÃ¼rdigen ab. Trotzdem aber

erachte ich keiueswegs den jetzigen Stand der Dinge

fÃ¼r miÃ�lich, dcuu ich urtheilc nicht nach dem offenbar

noch sehr charakterlosen Wesen des groÃ�en Publikums,

sondern finde deÂ» Grund meiner Zufriedenheit in zwei

Thalsachcn: den, Erfolge der WagÂ» er'scheu

M u si kd r a in c n, und dem sichtbaren Nicht-

mehrkÃ¶nncn der Operncomponisten. Diese

zwei Thatsachcn sind selbst fÃ¼r die Feinde des Fort-

schritts unverkennbar vorhanden, und darauf lÃ¤Ã�t sich

bauen. Wie eiÂ» Lauffeuer zog noch vor zwei Jahren

jede neue Effeeiopcr der Pariser BÃ¼hnen durch ganz

Deutschland, selbst erbÃ¤rmliche Machwerke, wie das

Thal von Andorra, die Rosenfee. wurden noch herbei-

gezogen-, der verlorene Sol?Â» Aubcr's gab aber einen

empfindlichen StoÃ�, nicht sein jÃ¤mmerlicher Gehalt an

sich Â»Â«achte Publikum und BÃ¼hnenleiter stutzen, sonÂ»

dcrn der weit schlimmere Umstand, daÃ� diese Oper

bereits die vierte oder fÃ¼nfte der nach einander durch-

gefallenen war. Man sieht, wie betreffs des ewigen

Juden gezÃ¶gert wird; gewiÃ� darf anzunehmen sein,

daÃ� Wagner den Blick der BÃ¼hnenleiter wieder auf

Deutschland lenkt, denn daÃ� Italiens') Maestri bc-

') Sin Freund schreibt kÃ¼rzlich auÂ« Rom Ã¼ber die Musik

in der PcterSlirche: ,.die SÃ¼nqer krihcteÂ» wie die HÃ¤hne und

schrieen wie die Gsel!" â•fl Ist daÂ« zu glauben? Da mir eiÂ»

anderes Mal daS Furtum niitgcthcilt wurde (von einer musiÂ»

kalischen D>>me), daÃ� iu einer Kirche zu Florenz aus der Or-

gel eine wirkliche Polka gespielt wurde, so darf ich'Â« glau-

ben. â•fl
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reit? sehr matte Lungen haben, daÃ� von dort her

schon lange keine frischen Opernladungcn mehr kommen,

braucht kaum noch erwÃ¤hnt zu werden. Ricordi ist

todt, â•fl Ricordi, der HauptvcrviclfÃ¤ltiger neuer ita-

lienischer Opern! und wie Er, so ist's auch die ita-

lienische Oper. Dieser MailÃ¤nder Verleger war die

MÃ¼nze, die so manches gleiÃ�ende OpernstÃ¼ck in allen

erdenklichen Formen (â•žÃ¼blichen Arrangements") in die

weite Welt befÃ¶rderte, und das Grab dieses Mannes

scheint auch das der modernen italienischen Oper sein

zu sollen. Nehmen wir an, sie sei bereits begraben,

und setzen ihr als Leichenstein eine marmorne tÃ¼rkische

Trommel mit der Inschrift:

Hier fault ein KÃ¶rper,

in dem nie eine Seele wohnte.

Oder hatte er je eine solche? nein! â•ž's ist nur sein

Kleid, â•fl Barmherzigkeit!" wo je so ein Ding

umging, das Oper mit italienischem Text war und

Seele hatte, da war es gewiÃ� eben keine rechte

â•žitalienische" mehr, eben so wie die Opern Gluck's

(von dessen Reformationscpoche an) durchaus keine

franzÃ¶sischen sind, trotz ihres franzÃ¶sischen Textes und

trotz aller franzÃ¶sischen Gevatterschaft.

Die in KÃ¶nigsberg neu zur AuffÃ¼hrung gekom-

menen Opern bilden ein Triumvirat, dessen Herrschaft

auf dem Repertoir allem Anscheine nach nur von kur-

zer Dauer (theilwcise von bereits beendeter) ist; alle

drei gehÃ¶ren dem kleineren Genre an: â•ždie NÃ¼rn-

berger Puppe" von Adam, â•žein Lied als VerrÃ¤ther"

von Sobolewski, â•ždie lustigeÂ» Weiber von Windsor"

von Nicolai. Die NÃ¼rnberger Waare von Adam

war eben ein unterhaltendes Puppenspiel, nur von

weniger Effect als man ihn im Wiener Hanswurst-

(â•žWurschtcl"-) Prater und in KasperlecomÃ¶dien er-

lebt. Es ist eine betrÃ¤chtliche Dosis echter Operei

(d. i. Psifsigkeitswahnsinn) darin enthalten mit recht

schlauer Musik angerÃ¼hrt. Die Wirkung ist die, daÃ�

man wÃ¤hrend der Vorstellung lacht, und sich nach

derselben schÃ¤mt und Ã¤rgert, gelacht zu haben. â•fl

â•žEin Lied als VerrSther" ist ein Werk Sobo-

lcwski's, dem man gegen dessen frÃ¼here Opern mehr

MaÃ� und Form nachrÃ¼hmen darf, das Buch von

H. HÃ¤rtung nÃ¶thigte ihn gewissermaÃ�en dazu. Zwei

sehr wesentliche MÃ¤ngel aber waren tÃ¶dtlich fÃ¼r diese

Oper: die sehr unbedeutende Handlung im VerhÃ¤lt-

nisse zu der LÃ¤nge der Dichtung, und der Geist der

Musik, die in ihrem ganzen Wesen viel zu dickblÃ¼tig

fÃ¼r eine komische Oper ist; dieses Genre liegt durch-

aus nicht im Bereiche des Eomponisten, dessen Tu-

genden : starke Herrschaft Ã¼ber die Technik und EigenÂ«

thÃ¼mlichkeit der Ideen, so wie auch dessen Fehler:

ausschweifende Phantasie, willkÃ¼rlicheÂ« Sichgehenlassen

des specisischen â•žMusikers" in ihm, seine mehr

abstract-kÃ¼nstlerische als rein menschliche Em-

psiiidungsweise, bereits von mir bei Besprechung seiner

Oper â•žZiska" in einem frÃ¼heren JahrgÃ¤nge (tSSt)

dieser BlÃ¤tter dargelegt wurden. Die in Rede stehende

komische Oper wurde nur zwei Mal unter Leitung

des Eomponisten aufgefÃ¼hrt.

Olto Nicolai s â•žlustige Weiber von Windfor"

fanden ziemlich lebhaften Beifall. Der unverwÃ¼stliche

Humor des Shakespeare schcn Falstaff, den Nicolai wie

Mosenthal unmÃ¶glich ganz im Opernwasser zu erÂ»

sausen im Stande waren, der glatte Gang des Gan-

zen und die Fluth italienischer Melodien verhalfcn zu

diesem Ã¤uÃ�erlichen Erfolge. Nicolai's Musik ist mir

persÃ¶nlich dadurch widerwÃ¤rtig, daÃ� fle so ohne alle

innere UrsprÃ¼nglichkeit ist, indem sie nicht etwa durch

Anregung ehrbarer, sondern u n ehrbarer fremder Werke

auf reproduktivem Wege entstand. Nicolai war ein

feiner Speculant, ein geschickter Machemann; er war

erst in Deutschland und componirte deutsch, dann in

Italien und componirte italienisch, spater kam er wie-

der nach Deutschland, woselbst er die allerbeste Ge-

legenheit fand italienische und franzÃ¶sische Opern zu

hÃ¶ren'), und nun componirte er â•fl Melange. Die

â•žLeute" daS waren seine Leute, und weil er ein

sehr anstÃ¤ndiger Musiker und dazu ein wahrhaft er-

cellenter Dirigent mar**), so fand er um so weitere

Kreise der Sympathie. Die unaufhÃ¶rlich gesponnenen

Melodien, deren absolute Herrschaft in den â•žlustigen

Weibern", bilden ein wahres Meer von Svrup und

Limonade, in dem die gÃ¶ttliche Frau Wahrheit wie

eine einzelne Austcrschaale â•fl natÃ¼rlich leer â•fl herum-

schwimmt.

Was unsere OpernsÃ¤ngerschaft anbelangt, so

capricire ich mich diese Saison auf den Vorsatz, kein

einziges Individuum namhaft zu machen, denn nichts

Namhaftes in der That gicbt's zu nennen. Wir ha-

ben von Allem Etwas: leidliche PersÃ¶nlichkeit, leid-

liches Spiel, leidliche Trimme, leidliche Singweise, â•fl

unleidliche PersÃ¶nlichkeit, unleidliches Spiel, un-

leidliche Stimme, unleidliche Singweise. Alle diese

Leidlich- und Unleidlichkeitcn sind aber unter dem

') Mir sind auslÃ¤ndische Singer bekannt, die eigenÂ«

deutsche Sprache erlernten und EngagementÂ« an deutschen

BÃ¼hneÂ» annahmen, bloÂ« um deutsche Opern singen und ken-

nen zu lernen. Sie wurdeÂ» bitter getÃ¶uscht, und klagten ihr

Leid, tÂ» Deutschland nicht sÂ« viel deutsche Oper zÂ» siÂ»deÂ» wie

franzÃ¶sischÂ« Â»nd italienische.

") Ich hÃ¶rte Â»nter Nicolai'Â« Direktion in deÂ» Â«oÂ» ihm

gegrÃ¼ndeten Philharmonischen EovcerteÂ» zu Wien die Â»eÂ»Â»tÂ«

Symphonie in hÃ¶chst Â«Â»Â«gezeichneter Weise; Â»amentllch war

die Bestimmtheit deÂ« AnÂ«drÂ»ckÂ« vereint mit eineÂ« hoheÂ»

Grade Ã¤vÃ�erer GlÃ¤tte der Techaik bemerken Â«werth.
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ganz,Â» PersonalÂ« so merkwÃ¼rdig von der hÃ¶chst un>

gÃ¼tigen Mama Ratur und dem hÃ¶chst rappelkÃ¶psischen

Papa Zufall vertheilt worden, daÃ� das Ganze alS

solcheÃ¶ durchaus unleidlich ist. Ich mÃ¶chte dieses

und ein andereÂ« ganz Ã¤hnliches Personal wie Karten

mischen kÃ¶nnen, und ich glaube, es kÃ¶nnte was Gc-

scheidteÃ¶ gewonnen werden: eine SÃ¤ngerin mÃ¼Ã�te weg,

â�� weil sie gar zu hÃ¤Ã�lich ist, â�� und dann mÃ¼Ã�te

auch ein SÃ¤nger weg, weil er gar zu unsÃ¤ngcrlich

ist; â•fl noch eine SÃ¤ngerin und noch ein SÃ¤uger

weg wegen Papageicndialogisirens und WindmÃ¼hlen-

gefticulirens, und die Stellen besser besetzt, das wÃ¤re

prÃ¤chtig!

Unser Chor scheint Ansichten Ã¼ber den Chorge-

sang zu haben, die gÃ¤nzlich von den allgemein be,

stehenden, auf die natÃ¼rlichen Gesetze der Klangtem-

peratur, des Rhythmus und der Intonation gegrÃ¼n-

deten, abweichen. Bei aller Achtung fÃ¼r Consequenz

und die Beharrlichkeit geschlossener Corporationcn im

AusfÃ¼hren wohlerwogener GrundsÃ¤tze kann ich mich

doch nicht mit der stricte verfolgten Richtung unseres

OpernchorÃ¶ einverstanden erklÃ¤ren, denn die Wirkung

ist oft eine solche, daÃ� man anzunehmen gezwungen

ist, von Dreien singen immer Biere falsch. In be-

sonders gÃ¼nstigen FÃ¤llen stellt sich auch wohl das

umgekehrte BerhÃ¤ltniÃ� heraus.

Unser Ballet ist recht rÃ¼hrig, und National-

tÃ¤nze kommen ziemlich oft vor, wenn nur unsere Bal-

lettÃ¤nzerinnen (erlauben Sie, daÃ� ich die Au-

gen niederschlage,) . . . nicht so erschrecklich .... (ge-

statten Sie mir holdes ErrÃ¶then) unschul-

dig wÃ¤ren! .... denn wahrhaftig, ich glaube, seit-

dem Tva in den Apfel biÃ� und die erste â��neue Mode"

erfand, â•fl und vollends seitdem Ã¼ber den schlummern-

den Weinerfinder Noah das verhÃ¼llende Gewand geÂ»

deckt wurde, hielten die damaligen BallettÃ¤nzerinnen

gemisse jetzt beliebte AttitÃ¼den fÃ¼r zu unschuldig.

Aber ohne Wortwendcrci: ist der Tanz nicht jetzt eine

wahrhaft entwÃ¼rdigte Kunst? wann wird's darin

anderS werden, wenn nicht zuerst die â•žgebildete

Welt" sich schÃ¤mt, und dem Unfug den RÃ¼cken wen-

det? dann erst kann man von den Tanzenden verlan-

gen, daÃ� auch sie sich schÃ¤men lernen, denn voÂ» Kin-

desbeinen an wachsen sie ja in den Prosiilutions-

anstalten, â•žBall et schulen" genannt, auf. fi-rlunc!

Â«den wir nicht davon, und springen lieber vom Po-

dium herab in'S Orchester.

Unser Orchester hat's schwer, sehr schwer, und

nicht beleidigend darf ihm der Ausspruch sein, daÃ� es

keine Fortschritte gemacht habe. Musikdirektor Sobo-

lewski brachte in der ersten Zeit seines neuen Amts-

antrittes einen bis dahin mangelnden geistigen Schwung

in das Orchester, auch wurden einige neue Mitglieder

angestellt; da kamen aber die schlechten Theaterjahre,

und MancheÂ« zerging: â�� gespart muÃ�tÂ« werden,

viele gberjagte Proben, zu schnell einftudirte Opern,

der gÃ¤nzliche Mangel an der fÃ¶rdernden Uebung im

Svmphonienspiel, Mattwerden des geplagten Musik-

direktors wie der gehetzten Orchestermitglieder, daS

Alles floÃ� Eines aus dem Anderen, und so steht eS

jetzt nicht gut mit dem Orchester, denn die guten

AusfÃ¼hrungen kommen bei weitem nicht den Ãœbeln

an Zahl gleich. â•fl

SobolewSki ist nun abgegangen (ob auf immer,

scheint unbestimmt zu sein); er gab noch ein Abschieds-

conccrt, in welchem mehrere seiner Composit^onen und

die Lroies aufgefÃ¼hrt wurden. Seine Tochter Mal-

vine, eine kaum Ã¼ber das Stadium der Kindheit ge-

tretene SÃ¤ngerin mit tiefem Mezzosopran oder hohem

Alt (erst mit zunehmendem Alter wird der Stimm,

charakt>r sich entschieden bemerkbar machen), trat darin

zum ersten Male Ã¶ffentlich als SÃ¤ngerin auf. Da

Sobolewski nach Weimar ging, woselbst er sich und

seine Tochter zu GehÃ¶r bringen wird, dÃ¼rfen wir von

dorther aus einer kritisch-berechtigten Feder vielleicht

ein tiefer eingehendes Urlheil Ã¼ber den Componistcn

Sobolewski erwarten.

OrgclkloÃ� betreffend ist noch zu sagen, daÃ� derÂ»

selbe so nebenbei ein â•fl â•žConservatorium fÃ¼r Musik"

hier errichten wollte; eS blieb aber bei der Annonce,

und Hr. KloÃ�, nachdem er sich durch einige Concerte

fÃ¼rchterlich gerÃ¤cht hatte, â•fl verschwand. Ucbrigens

ist dieser Mann, zwar als Orgclconcertahasverus et-

was unheimlich, doch als Programmcnmacher sehr zu

lobeÂ», indem seine Programme immer Sinn und Ver-

stand hatte,,, â•fl freilich die AusfÃ¼hrung derselben

nicht. Ein SpaÃ�vogel sagte einmal in Bezng auf

die komischen ManircÂ» mehrerer OrckcsterblÃ¤icr: Hr. A.

â•žspritzt" FlÃ¶te, B. â•žsaugt" Clarinctte, C. â•žjappt"

Fagott, D. â•žschnappt" Horn, E. â•žknabbert" Hoboe,

F. â•žkraspelt" Harfe, â•fl und so kÃ¶nnte man von

KloÃ� sagen, er â��stolpert" Orgel; ich mÃ¶chte nicht

seiÂ» Pedal sein, und auch nicht sein Balgtrcter, denn

er verbraucht auÃ�erordentlich viel â�� Wind.

Marpurg's letztes Concert fand Statt, und

machte guten Eindruck, namentlich durch abermalige

AusfÃ¼hrung der Walpurgisnacht, ein StÃ¼ck, das lei-

der an etlichen phrasirten LÃ¤ngen laborirt, sonst aber

hÃ¶chst anregenden GeisteS ist. Der dabei gespielte

FlÃ¼gel erinnert mich an seinen Verfertiger JuliuS

Gebauhr s^n. in unserer Stadt; dieser Mann sieht

sein unablÃ¤ssiges gediegenes Streben (durch geeignete

Mittel unterstÃ¼tzt) jetzt belohnt, denn seine Instru-

mente sind anerkannt sehr vortrefflich, und brachten

ihm auf der Weltindustricausstellung die Medaille

ein. â•fl



283

Unsere angehende einzige hiesige Musikalien,

BerlagSbandlung Psitzer und Heitmann hat auf'S

Neue mehrere Werke in die Welt befÃ¶rdert, und zwar

in guter Ausstattung.

Und nun weiÃ� ich Ihnen nicht? mehr zu melden,

als meine Freude Ã¼ber M. Hauptmami's starke That

in dem Werke: â•ždie Natur der Harmonik und der

Metrik". Solch ein Kopf denkt fÃ¼r Zehntausend.

Adieu! auf glÃ¼ckliches Wiedersehen so oder so!

Mitte Mai. Louis KÃ¶hler.

Aus Danzig.

Die GebrÃ¼der MÃ¶ller. LÃ¶schhorn und die GebrÃ¼der Stahl,

knecht. Leonard. Tichatscheck. MarkullÂ« veneS Oratorium.

Mendelssohn'Â« EliaÂ«. Symphoniecsncerte.

tSchlu,.)

Zur Vorfeier des TodtenfesteS brachte Hr. Musik-

direktor Markull eins seiner grÃ¶Ã�eren Werke, das

Oratorium.- â��das GedÃ¤chtniÃ� der Entschlafe-

nen", Text von dem hiesigen als Kanzelredner ge-

feierten Consistorialrath, Dr. Breslcr, zum zweiten

Male zur AuffÃ¼hrung. Dieses Oratorium, ein Werk

von entschiedenem Werthe, ist eigends fÃ¼r die Feier

des TodtenfesteS verfaÃ�t und fÃ¼llt somit eine bisher

fÃ¼hlbar gewesene LÃ¼cke in der Oratorien-Literatur â•fl

unseres Wissens eristirt kein Ã¤hnliches derartiges Werk â•fl

in ehrenwerther Weise aus. Es zerfÃ¤llt in zwei

Theile: Klage und Trost. Der Text besteht, aus

Worten der heiligen Schrift und eigener Dichtung,

und nimmt jn sofern eine eigenthÃ¼niliche Stellung ein,

als er, abweichend von anderen Oratorientcxten, uns

keine fortlaufende Handlung, sondern eine zusammen-

hÃ¤ngende Rcihefolge von lyrischen Bildern nnd Re-

flexionen, wie sie die verschiedenen Lebensstadicn mit

sich bringen, vorfÃ¼hrt. Diese aber sind in sehr poe-

tischer und sinnreicher Weise mit einander verbunden,

und schlagen oft Saiten an, die unmittelbar im In-

neren eine mÃ¤chtige Resonnanz sinlen. Die AuffÃ¼h-

rung des Werkes war, wie wir es von dem Verein

des Hrn. MD. Markull gewohnt sind, eine gute und

befriedigende, und machte auf die zahlreiche Versamm-

lung sichtlich einen tiefen Eindruck. Die sehr dank-

baren Solopartien waren thcils durch die KrÃ¤fte des

Vereins, thcils durch Mitglieder der Over vertreten.

â•fl Am Charfreitage fÃ¼hrte Hr. MD. Markull

Mendelssohn s Oratorium â•žElias" auf. Die erste

AuffÃ¼hrung dieses Wcrkes fand vor vier Jahren Statt.

Diesmal erhielt die AuffÃ¼hrung eine groÃ�e Zierde

durch die Mitwirkung deÃ¶ Hrn. Tichatschek, welÂ»

cher die Tenorpartie ungemein edel und mit frommer

Hingebung sang. Auch die anderen SÃ¤nger leisteten

Treffliches, namentlich Hr. Bertram (EliÃ¤S) und

die Altistin Frl. Marschalk, beide Mitglieder der

Oper. Die Thcilnahme res Publikums an dieser Auf-

fÃ¼hrung war auÃ�ergewÃ¶hnlich groÃ�. Es mochten wohl

7VV Personen die weiten RÃ¤ume des neuen SchÃ¼tzen-

hauses angefÃ¼llt haben. â•fl Die Svmphonieconcerte,

deren immer vier im Winter stattfinden, wurden auch

in der verflossenen Saison fortgesetzt. Das ComitÃ¶

zeigt ein tÃ¼chtiges Streben und ist auch den neuen

Kunsterscheinungen nicht abhold. Wir lernten Werke

von Schumann und Gade kennen, diesmal auch Ri-

chard W 'gner's TannhÃ¤user-OuvertÃ¼re, welche in zwei

Concerten zur AuffÃ¼hrung kam und viel von sich re-

den machte, obschon in sehr verschiedenem Sinne.

Wagner war hier dem groÃ�en Publikum noch gÃ¤nz-

lich unbekannt. Es scheint aber Aussicht zu der Auf-

fÃ¼hrung des TannhÃ¤user im nÃ¤chsten Winter vorhan-

den zu sein, wenn die Theaterdireetion bis dahin ihÂ«

ren EntschluÃ� nicht Ã¤ndert. â��r â��

Replik deÃ¶ Herrn Anton Schindler. )

Geehrter Herr Redacteur!

Dem Wunsche gern GehÃ¶r gebend, den Sie in

der, dem neusten Galitzin'schen Briefe vorausgeschick-

ten Randbemerkung anssprechen will ich mich in

meiner Erwiderung mÃ¶glichst kurz fassen, daher die

Hauptdata dieser widerwÃ¤rtigen und bereits langwei-

ligen Streitsache, die schon durch die Rheinische Mus

sikzeitung unterm SSsten MÃ¤rz mitgetheilt sind, blos

resumiren. Der Hr. Gegner, mit seiner MÃ¤cenaten-

und FÃ¼rstenwÃ¼rde prunkend, letztere dennoch im Ver-

laufe des Streites so vielfach verletzend und einem

Plebejer gleich sich benehmend, hat sich dazu noch in

so kolossalen WidersprÃ¼chen nnd Unwahrheiten ausge-

lassen, daÃ� er Aufmerksamkeit und Theilnahme deS

lesendeÂ» Publiknm's von der fraglichen Sache lÃ¤ngst

verscheucht hat. Wozu also noch lange Erwiderungen?

Unter den vom heiligen Nicolaus mir zugeschick-

ten Briefen des FÃ¼rsten Galitzin an Beethoven lau-

tet einer wÃ¶rtlich also: â•žLKsi-Kolr, Â«ovemb. 1826.

UÂ«n cl>Â«r er rliÃ�rie KIr. 6Â« LeetKoven, Vous elever

me croire dieÂ» leger et dien incoosequent <te VonÂ»

*) Wir geben obige Erwiderung Â«Â«Â«kÃ¼rzt nnd wÃ¶rtlich,

wie den Brief deÂ« Hrn. FnrÃ¼en Valitzin, betrachten aber Â»nn

deÂ» Streit alÂ« beendet. D. Â«ed.

") Nr. Â»4 der N. Zeitschrift fÃ¼r Mnfik. loten Jnni.
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lsisser ssn8 reponge penÃ¤snt si IÂ«nÂ»tem>>Â», sur-

tont qusnci j'Â»i reeu 6e Vous cleux noii-

vesux ckÂ« ss-cl'oeuvres 6e vulre immortel et

iriepui8sKIe genie. Klsis lies circonslsuceÂ» msilieu-

reuseÂ»! . . . KIsintenant j'KÂ»bite IÂ« lonel cle Is Iius>

sie et sous peu de jours je psi-tirm >>our Is pe^e

pmn Kire Is Â»lien e. ^vsnt celÂ» j'experlie-

rs i gKsoIiimenl i> Kl, 8 li ^ Iil 2 et Â« n, p.

IÂ» 80MML Ã¤e I2Ã¶ llnestÂ» et je Â»e pnis que VÂ«U8

olsiir m>'8 ri iner^imenls puur voÂ» ckel8Â»6'neuvi'e8 et

mes Â«xcu8?es ll'svoir ete 81 lunZlempÂ» sÂ»n8 vuus

6Â«iiÂ»ei' si^ne cle vie."

Ist FÃ¼rst G. im Stande Existenz und Inhalt

dieses eigenen Schuldbekenntnisses zu wirdcrlegen, ver-

mag er ferner zu bciveisen, daÃ� er Wort gehalten und

dem sterbenden Beethoven die Summe von 125 A

sofort Ãœbermacht â•fl wie er versprochen â•fl darum

dieser nicht in die Nothivcndigkeit versetzt ward, in

England HÃ¼lfe zu suchen, weil sie aus RuÃ�land ge-

kommen, so fallt allcÃ¶ Ã—ndere zu Boden und o< r FÃ¼rst

steht gerechtfertigt da. Es ist aber gerade die schul-

dig gebliebene Summe von 125 U das i'imcium

quÂ»eslic,m8 in der Darstellung des Factnm's in mei-

nem Buche, darÃ¼ber jedoch FÃ¼rst G. in seiner Vcr-

iheidigung hinweg zu schlÃ¼pfen beliebt; alles Andere

ist Nebensache. Hat der Fiirst wirklich einige Zah-

lungen an Beethoven bei dessen Lebzeiten geleistet, gut

fÃ¼r ihn! die dafÃ¼r eingesammelten Ehren mÃ¶gen loch

wohl seiner Zeit diese unbedeutenden Summen tau-

sendfÃ¤ltig aufgewogen haben. Was aber hat nun

dieser MÃ¤ceuas der Welt hierÃ¼ber zu lesen gegeben?!

Was hat er unscrm GroÃ�meister aufzubÃ¼rden sich er-

kÃ¼hnt! â•fl

Unterm LÃ¶sten Januar d. I. schreibt mir der

FÃ¼rst, daÃ� ihn bei der RÃ¼ckkunft aus Petersburg nach

Charkoff ein Brief von Karl van Beethoven, ,Ie ilÃ¤tu

Wien, 15tcr Dec. 5852 erwartet hat, woraus resul-

tirt, daÃ� er am Igten Febr. 1823 die Summe von

700 Rubel, und in selbem Jihr nochmals 550 Ru-

bel, zusammen also 1250 Rubel, an Beethoven abgc,

schickt habe; zugleich ersucht er mich â•ždieses Resul-

tat seiner Erkundigung" zu verÃ¶ffentlichen, nachdem er

doch in wahrhaft triuniphirendcr Art bereits mit sei-

nem Ausweise und einer langen Auseinandersetzung

hervorgetreten war. Ter gnÃ¤dige Herr Ã¼berlÃ¤Ã�t es

mir zu crratben, ob er Papier- oder Silberrubcl meint.

Da es ihm sicherlich nur um eine blendende Summe

zu thun war, so wollen wir sie in Papier annehmeÂ»,

die etwas Ã¼ber bundert Duralen macht. Nun ver-

kÃ¼ndigt er in dem offenen Schreiben an mich, daÃ�

Hr. Karl van Beethoven neuerdings in seinem

Briefe vom 24stcn Dcc. 1824 die Entdeckung gemacht,

daÃ� er noch weitere SV Ducaten an Beethoven ge-

schickt, welche Summe dem groÃ�mÃ¼thigen Mann nicht

mehr erinnerlich warDabei muÃ� sich einem doch

die Frage aufdrÃ¤ngen, woher denn der Grund zu dem

eigenen Schuldbekenntnis) von 125 A, wie es vor

uns liegt?

Dauert dieser Streit noch eine Weile fort, so

steht in Aussicht, Hr. Karl van Beethoven werde auS

den in HÃ¤nden habenden Briefen des FÃ¼rsten an sei-

nen Onkel noch mehrere solcher Entdeckungen machen,

die dem hohen Herrn die Ã¼berraschende GewiÃ�heit ge-

ben, welch' groÃ�er WohlthÃ¤tcr, aber auch welch' schlech-

ter BuchfÃ¼hrcr er einstens gewesen. Hr. Karl Beet-

hoven mÃ¶ge auf diesem Wege erfahren, daÃ� seine an

FÃ¼rst GaliÃ�in im Punkte der noch restirenden 75 A

gemachte Deklamation, (vermittels AuszÃ¼gen aus

dessen Briefen an L. van Beethoven) durch Zufall oder

Leitung der Nemesis auch anderen MÃ¤nnern in Pe-

tersburg zu Gesicht gekommen, die aus hÃ¶herer PietÃ¤t

fÃ¼r daÃ¶ ungetrÃ¼bte Andenken an den groÃ�en Meister,

als sein N'ffc und Erbe immerhin gehabt und noch

zu haben scheint, die Hanptdaia daraus mir mitge-

theilt haben. Damit, und mit dem an des Meisters

Seite persÃ¶nlich Erlebten und von ihm unmittelbar

Uebcrkommenen, bin ich im Stande zu antworten.

Darnach ist die Sachlage vor Beethoven s Tode fol-

gende:

Als richtig ergicbt sich die Einsendung von 5l) U

im Jahr 1825 an daS Bankhaus Henilstcin u. C.,

die durch Becthoven's Quittung vom 22sten Ort. des-

selben Jahres, welche der FÃ¼rst in seinem AuSwciS

in Nr. 3 d. Bl. voranstellt, BestÃ¤tigung erhÃ¤lt. FÃ¼r

diese Snuiinc erhielt der FÃ¼rst die Partitur der 51,58Â»

5Â«I<>Â»iii8, jedoch keineswegs ohne sein Verlangen, wie

er nun vorzugeben wagt, sondern in Folge von Beet-

boven's Antrag und seines EinverstÃ¤ndnisses, letzteres

bestÃ¤tigt durch seinen Brief vom 29sten Nov. 182Z

an den, Componistcn, der in meinen HÃ¤nden und von

der Rhein. Musikzcitung bereits eitirt ist. Die Allg.

Leipz. Musikzcitung von 1824, Seite 349, besagt in

eine,>i Berichte aus Petersburg Ã¼ber die AuffÃ¼hrung

dieses Werkes ausdrÃ¼cklich: â•žDer hier lebende FÃ¼rst

N. B. Galitzin verschrieb dieses noch nicht Ã¶ffent-

lich bekannte Werk vom Verfasser selbst."

Von einem ErsÃ¤tze dieser benannten Summe durch

eine andere fÃ¼r ein Quartett findet sich in dem Aus-

weise keinerlei positive Angabc, mÃ¶glich also, daÃ� die

D!e in dicsem Briefe ausgefÃ¼hrten Summen in Mar?

Rubeln. Thalern und auch in Lucaten bieten einen Kalima-

thiaÂ« dar, auÂ« dem bessere RechnentÃ¼nftler aiÂ« ich nicht klug

werbeÂ» kÃ¶nnen. Welch' Kopfbiechen muÃ� daÂ« unfern Beet-

hoven veiursacht haben, der Ã¼ber die Adition nicht hinaus ge-

kommen !
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durch Hrn. K. van Beethoven entdeckte Rimesse von

KSÂ« Rubel alÂ« Ersatz zu gelteÂ» habe.

BemerkenSwerthe Thatsachen nach Beethoven'Â«

Tode sind folgende:

Auf die erste Nachforschung deÂ« Dr. Â»ach IS27

in Petersburg erfolgte die unerfreuliche RÃ¼ckantwort,

daÃ� FÃ¼rst G. hauptsachlich zerrÃ¼tteter VermÃ¶-

gensumstÃ¤nde wegen die Rcsidenzstadt verlassen,

und Dienste in der Armee genommen habe. DieS er-

klÃ¤rt seinen StoÃ�seufzer im voranstehmden Briefe vom

Nov. s 826: ,,mÂ»iÂ» lies ciroonslsnves malkeureuses!"

und dÃ¼rfte hierin der SchlÃ¼ssel zu all' dem unfÃ¼rft,

lichen Drehen und Winden in der fraglichen Sache

zu finden sein. â�� Weiterhin wuÃ�te sich der letzte Bor-

mund von Beethoven'Â« Neffen und Erben, Hr. Hof-

sekretÃ¤r Hotschemar, durch die wiener Staatskanzlet

und den Ã¶sterreichischen Gesandten in Petersburg den

Weg an den russischen Staatskanzler, Grafen Nessel,

rode, zu bahnen und ihn um Intervention bei FÃ¼rst

Galitzin zu bitten. Der Erfolg war in sofern ein

gÃ¼nstiger, alS wir in dem verÃ¶ffentlichten Ausweise

eine Quittung dcS Hrn. Karl Beethoven vom Sten No-

vember 1832 erblicken . . . Ã¼ber erhaltene SO Durs-

ten! â•fl AuS einem in diesem fÃ¼rstlichen Ausweise auf-

gefÃ¼hrten Schreiben dcS Hrn. K. Beethoven, 6e listÂ«

Wien, S9sten MÃ¶rz 1852, erfahren wir den Erhalt

weiterer 20 A. Die somit noch restirenden 7b Dur.

wurden erst im Sommer deS vorigen Jah-

res an Hrn. Karl Beethoven entrichtet, â•ždamit â•fl

wie mir der heilige Nikolaus gleichzeitig meldet â•fl

Galitzin den Erben fÃ¼r sich gewinnen und dann un-

gehindert mit seine unwahre ErzÃ¤hlung debitiren kÃ¶nne"

und Ã¼ber den â•žpsmpliletsirÂ«" herzufallen. Wirklich

hat sich auch Hr. Karl Beethoven in seinem Briefe

vom 29sten MÃ¤rz v. I. zu einer Rechtfertigung dcS

FÃ¼rsten in den Zeitungen erboten, jedoch unter der

Bedingung: (welche FÃ¼rst G. mit anzufÃ¼hren vergcs?

sen hat) â•žsobald Votre ^ilesse mir das Geld, d. h.

75 A, gezahlt haben wird." Dieser Rest ward ge-

zahlt und die Rechtfertigung nebst Ã¼berraschenden Ent-

deckungen liegen vor unS. Ist daS nicht Zauberei?

Indessen, nichts weniger als Zauberei ist es, auÃ¶ die,

sen Daten zu ersehen, daÃ� der reiche Bojar zur Ab-

tragung einer so groÃ�en Summe nicht mebr als 2S,

schreibe: fÃ¼nf und zwanzig Jahre denÃ¶thigt hat.

Freilich, die Â«irvonslsuces msIKeureuses! â•fl

Somit kann ich wohl schlieÃ�en, indem ich Sic,

geehrter Hr. Redakteur, um Aufnahme dieser Zeilen

hÃ¶flick ersuche, mich ferner in allem Uebrigkn auf den

Inhalt meiner Replik in Nr. tk und lÂ« d. Bl. vom

vor. Jahr und zugleich auf die Rhein. Mustkzeitung

vom 2Ssten MÃ¤rz d. I. beziehe, endlich . . . indem

ich den von FÃ¼rst T. mir wiederholt gemachten Bor-

wurf der BerlÃ¤umdung mit gebÃ¼hrenden Zinsen aÂ«

seine Quelle zurÃ¼cksende. Ob auch die mÃ¤chtige BeÂ«

schÃ¼tzerin Er. Durchlaucht, die Kszette musiculÂ« ckÂ«

?siis, die einen so schamlosen MiÃ�brauch mit meiner

zweiten Replik in ihrer Nummer vom 20sten Febr. d.J.

gemacht, vom Vorstehenden Notiz nehmen und damit

gleichfalls daS durch Se. Durchlaucht getrÃ¼bte AndenÂ«

ken an Beethoven in etwaS reinigen wolle, Ã¼berlasse

ich ihrem entsetzlich weitem Gewissen.

Frankfurt a. M., tStn Juni I8KZ.

A. Schindler.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Am iÂ»teÂ» Juni ward Â«loa"Â« Alcefte zum erÂ»

ften Male und all Festvorftellvng znr Vermihlnvg des PriÂ»Â«

zeu Albert von Sachseu gegeben. Der Oper selbst ging die

OuvertÃ¼re zn Titus alÂ« FÂ«ftoÂ»verttre (I) und ein ziemlich

unbedenteuder und inhaltsloser Prolog von Julius HartmanÂ«,

vorauf. Die OperÂ»>VvrftelluÂ»g war eine nach hiesigen Ver-

hÃ¤ltnissen sehr gelungene zu neuneÂ», da man sichtlich den grÃ¶Ã�-

teÂ» FleiÃ� auf daÂ« Eiuftndireu verwendet hatte nnd simmtÂ»

liche Darsteller sich mit LiebÂ« der LÃ¶sung Ihrer Aufgabe unter-

zogen. Die Titelrolle war durch Frl. Mayer besetzt; dlt

Leistung der SingeriÂ» in dieser Partie gehÃ¶rt unstreitig zÂ»

dem Besten, was wir von ihr geseheÂ» Hab,Â». Sie zeigte,

daÃ� sie klassische Musik anszufassen und zu fingen versteht. IÂ»

dergleichen RolleÂ» wild Frl. Mayer stets mehr an ihrem

Platze seiÂ», als im leichter gehalteneÂ» Geure Â«der iÂ» WagÂ»

ver's Dramen. Hr. Schneider saÂ»g deÂ» Admet Â»nd zeigte

sich hierbei als eiÂ» ebenso strebsamer als durchgebildeter SinÂ«

ger. Die Ã¼brigeÂ» Partien waren genÃ¼gend dnrch Frl. Vley el

(Jsmene), Hrn. Cramer (Apollo Â»nd Vvander), Hrn. StirÂ«

mer (Herakles), Hrn. Schott (Sharon). Hrn. BrasslÂ»

(Oberpriefter) und Hrn. Herboldt (Herold) besetzt.

Auf unserem Theater gaftirt gegenwirttg Hr. Reer vom

Eodurg-GothaischeÂ» Hoftheater. Er hat seineÂ» GastrolleÂ»Â»

EycluÂ« mit Robert dem Teufel erÃ¶ffnet Â»nd ist bis jetzt

auÃ�krdem noch als Masaviello Â»nd Stradella anfgetreteÂ».

Der tÃ¼chtige Singer fand beim Publikum die freundlichste

Ausnahme. Zugleich mit ibm trat Frl. Michalesi auÂ« FreiÂ«

bnrg als Jsadelia und als Elvira (Stumme Â«ou Portiei) Â«f.

konnte aber keineÂ» Erfolg erringeÂ», da sie weder die zu groÃ�eÂ»

PartieÂ» erforderlichen St,mmÂ»Mittel, Â»och die vÃ¶thige DurchÂ»

diidung hat. â•fl Frl. Sog st hat ihr hiesigeÂ« Gastspiel mit

Romeo beendet.

Hr. Moritz Siering anÂ« DreÂ«deÂ» fÃ¼hrte am lÂ»teÂ»

Juui iÂ» einer Matinee im kleinen Saale der BuchbÃ¶odlerÂ»

bÃ¶rse vor Â«lnem eingeladeneÂ» PublikÂ»Â« mehrere seiner ComÂ«

xofitioneÂ» auf Â»nd wurde hierbei Â»ou Frau Dr. Reclam Â»nd
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den HH. Grabau und Haubold uuterftÃ¼tzt. DaÂ« ProÂ»

gramm evthltlt: â•ždit Post", StÃ¼de, uud â•žWalzer" fÃ¼r Pfte.,

aÂ» niederÂ«: â•ždaÂ« Traumbild" und â•žIch Nitmaud trau" von

Heine; â•žMailied", â•žan die ErwÃ¤hlte" Â»ud â•žau die Eutfernte"

von GÃ¶the und â•žSÃ¤ngerÂ« Trost" von Werner, simmtlich geÂ»

svngeÂ» Â»ou Fr. Dr. Reclam. Den SchluÃ� bildete ein Trio fÃ¼r

Piavoforte, Bioline Â»nd Violoncell, vorgetragen Â»ou dem

Eomponiften und den HH. Haubold und Grabau. Die

EtÃ¼de und der Walzer sind SalonstÃ¶cke iu dem gegenwÃ¤rtig

beliebten Geschmack, doch gehÃ¶reÂ» sie der besseren Richtung

an. Bon grÃ¶Ã�erem Belang sind die Lieder, in denen sich ein

tÃ¼chtigeÂ« und ernsteÂ« Streben zeigt, odschon ein Anlehnen

an Borbilder, namentlich an Schumann vnd Mendelssohn zu-

weilen sehr deutlich hervortritt. Wir macheu noch den ComÂ»

poniften auf einige imÂ« nicht ganz motivirt erscheinende Tert-

wiederhoiungen aufmerksam, durch deren Wegfall die betref-

fendeÂ» Lieder jedenfallÂ« nur gewinnen wÃ¼rdeÂ». DaÂ« Trio ist

eiu beachtenÂ«wertheS Werk. Wird auch nicht gerade sehr viel

NeneÂ« in ihm geboten, so zeichnet eÂ« sich doch durch Frische

der Gedanken und Formgewaudtheit auÂ«. Am meisteÂ« sprach

vuÂ« daÂ« Scherzo an; daÂ« Adagio erschien uuÂ« etwaÂ« zu weit

Â«Â»Â«gesponnen, der letzte Satz im VerhÃ¼ltniÃ� zu deu Ã¼brigeÂ»

zu kurz gefaÃ�t. Beim Bortrag der PiavoforteÂ»Partit Im Trio,

sowie der StÃ¼de und deÂ« WalzerÂ« zeigtÂ« sich Hr. Siering alÂ«

guter PiaÂ»ift. Seine Leistungen fandÂ«Â» bei dem Auditorium

gerechte Auerkeunuug und wir kÃ¶nueu Hrn. Siering zu den

Werken, durch die er sich unÂ« als Eomponift bekannt machte,

nur GlÃ¼ck wÃ¼nscheÂ». F. G.

Aus Weimar. Mit unserÂ» MusikzuftSnden sieht eÂ« zur

Zeit, so Welt Â»oÂ» der Oper die Rede sein kann, ziemlich jÃ¤m-

merlich aus. Liszt hat auS bekannten GrÃ¼nden die Direktion

Â«inftwkilÂ«Â» nieder gelegt. Mit ihm ist auch daÂ« ganze Re-

pertoire Verschwunden, welches Jahre laug deÂ» Stolz Wei-

mar'Â« ausgemacht hat. Nachdem die Oper vier WocheÂ» lang

gÃ¤nzlich pausirt hatte, gab eÂ« ein paar Mal â•žSrnani", eiÂ»

paar Mal â•žMartha", drei Mal â•žJÂ»dra" Â»nd wir bekommen

zu guter Letzt als NovitÃ¤t ,.deÂ« TeufelÂ« Autheil". Sit den-

ktÂ», daÃ� ich scherze. Gott, nein! tÂ« ist trauriger, trÃ¶bn

Ernst. GlÃ¼cklichnwtist habtÂ» wir Â»och tinige RessourceÂ»

gute Musik zu macheu und zu hÃ¶reu, da, wie Sie wisseÂ»,

Liszt'Â« Salon allen KÃ¼nstlerÂ» jeden Sonntag Morgen offeÂ»

steht, waS fast die Â«IÂ»zigÂ« Oase in dieser groÃ�en WÃ¼ftt war,

wenn ich tlÂ» paar anderÂ« MuflkauffÃ¶hrungtn abrtchnen will.

Unter diesen hebe ich vor Allem die AuffÃ¶bruug dÂ«S Orato-

riumÂ« â•žMose" vou Marr htrvor*). DÂ«r rÃ¼stige VorkÃ¤mpfer

der musikalischen Reformation war hier persÃ¶nlich anwesÂ«Â»d,

und da er unter deÂ» hiesigen KÃ¼nstlern meist nur WahlverÂ»

wandte traf, so fand er die herzlichste Aufuahme. EÂ« ist er-

freulich, die lebensfÃ¤higen Elemente der Gegenwart sich hier

absenken zÂ» seheÂ», wo sie unter Liszt'Â« Pflege der Zukunft erÂ»

') IÂ» Â»Schfter Nummer einen ausfÃ¼hrlicheÂ» Bericht.

D. Red.

halteÂ» bleibeÂ» kÃ¶nneÂ«. WaÂ« deÂ» â•žMose" selbst aulaugt. so

war er eine Blume mehr in den groÃ�eÂ» Kranz, den man hier

dvrch Werke wie ,,deÂ» fliegenden HollÃ¤nder, TannbÃ¼user,

Loheugrlu, Harold, Romeo und Julie, Faust, Manfred, EelÂ»

liui" u. a. gewuudeu hat. EÂ« wird den zahlreichen VerehrerÂ»

Â»oÂ» Marr Â»icht unwillfommeÂ» sein zu erfahreÂ», daÃ� der hie-

sige Bildhauer W. v. Hoher daÂ« Medaillon von Man mo-

dellirt hat in der Weise wie dasjenige, welcheÂ« er im Novem-

ber Â«on H. Berlioz anfertigte. AuÂ« dem Atelier dieseÂ« ta-

lentvollen KÃ¼nstlerÂ« ist letztens auch elue schÃ¶ne MarmorbÃ¼ftÂ«

Bach'S hervorgegangeu, welche die Frau GioÃ�herzogin K. H.

beftellle, und die im Schlosse placirt werden soll. â•fl In einem

Hosconcertc, weiches auÂ« AnlaÃ� der letzten Beim hlungSseierÂ»

lichkeiten stattfand, kamen Mendelssohn'Â« Loreley-Fragment,

Gade'Â« FrÃ¼hlivgÂ«phantasie und eine FeftouvellÃ¼re Â«on Raff

zur AuffÃ¼hrung Bald nach den mit dem ibtcn dieseÂ« eiuÂ»

tretenden Theaterferien wird der grÃ¶Ã�ere Thcil der hiesigeÂ»

KÃ¼uftlerschast Weimar verlassen: Liszt wird eine Reise nach

Paris und der Schweiz antreten, Hr Laub wird wahrschein-

lich nach Prag gehen, Hr. Klindworth, der in der FrÃ¼hlingS-

phavtasie Â»on Gade den Klavierpart spielte, geht auf kurze

Zeit nach Hannover, Herr Stange aus Petersburg wird dahin

zurÃ¼ckkehren, Hr. CoÃ�mann wird wie gewÃ¶hnlich nach Baden-

Baden geheÂ». Die GebrÃ¼der WieniawSki werdeÂ» sich eben-

falls wieder aÂ»f Reisen begeben. Sie traten in einem Wohl-

thÃ¤tigkeltSconcerte auf, in welchem der Violinist Hr, Henry W.

seiÂ» Sou-enir cke Uoscvu, der Pianist Hr. Joseph W die Po-

lonaise von Liszt in L vortrug. Iu gleichem Ecncerte sang

Mad. Knop zwei Lieder von Raff, welche sehr beifÃ¤llig auf-

genommen wurden. Hr. Henry W. spielte bei Anwesenheit

des KÃ¶nigs von Sachsen auch in einem Hofcvncerte. Die

HH. Pruckner aus MÃ¼nchen und Mason auÂ« Boston werden

wahrscheinlich hier bleiben, und die RÃ¼ckkunft Liszt'S abwar-

teÂ», um ihre Studien fortzusetzen. Liftt selbst wird auf deu

Winter mehre grÃ¶Ã�ere Werke in Angriff nehmen. Raff arbei-

tet an der Musik seines â•žSamson". â•fl Im Sangeipeisonal

der Oper sind einigt VerÃ¤nderungen zu nvtiien. Der Teno-

rist Hr. Beck ist abgegangen; an seine Stelle tritt Hr. vr.

Llebert aus EÃ¶ln z daS unbesetzte Fach einer ersten dramatischeÂ»

SÃ¤ngerin ist Frl. TaborSkÂ» Ã¼bertrageÂ« worden. Ob Liszt die

Oberleituug der Oper wieder Ã¼bernehmen wird, ist Â»och un-

gewiÃ�. Wenn dieÂ« geschieht, so werdeÂ» zunÃ¤chst der â��Teil"

und â•žOrphenS" von Gluck iÂ» SeenÂ« geheÂ». â•fl

Vermischtes.

Hr. SchloÃ� <Â» ESIÂ» soll WilleÂ«Â« seiÂ«. auÂ« der â��Rheini-

scheÂ« Mufikzeitung" ein Localblatt zu macheu, da die Nach-

richt, Hr. RicciÂ»Â« habe dit Redaktion Ã¶beruommeÂ», sich nicht

bestÃ¤tigt.

Die â•žTheaterchronik" berichtet iÂ» ihrer Â»eoefteÂ»

Nummer: â��GroÃ�artigeÂ« Gastspiel. Hr. Dir. Wir-
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fing (in Leipzig) beabsichtigt die in Leipzig mit den besteÂ»

KrÃ¤ften einstndirte und im anSgezeichnetfteÂ» (?) Ensemble ereÂ«

cntirte Oper ,,TaÂ»nhÃ¤user" mit seiner ganzen Gesellschaft in

Berlin zu geben, nnd iu einem Zeitraum von vierzehn Tagen

Â»schmalÂ« zn wiederholen. Hr. Dir. Wirsing befand sich des-

halb bereitÂ« in Berlin." Ob Hr. Dir. Wirsing wirklich

Schritte in dieser Angelegenheit gethan, wissen wir nicht, so

viel aber kÃ¶nneÂ» wir versichern, daÃ� der Tondichter we-

der ihm noch sonst Irgend Jemand die ErlanbnlÃ�

dazu gegeben hat. Nnr Hr. Franz Wailner in Posen beÂ»

sitzt, wie wir schon in Nr. 8 mittheiltev, diese Â«rlaubuiÃ�,

uÂ»ter der Bedingung, daÃ� Hr. SchÃ¶neck dirigirt und Hr. MefÂ»

fert deÂ» TaunhÃ¤oser singt. Sollte obige Mittheilung auf

Wahrheit beruhen, so wÃ¤re auf daÂ« Entschiedenste gegen Â«in

solches UnternehmeÂ» zu proteftireÂ».

R. Wagner'Â« TannhÃ¤nser in PostÂ«. *)

iuÃ¤iswr et Â»Ilers pars.

SeiteÂ» ist wohl eiÂ» mehr voÂ» Entstellungen wimmelnder

Artikel iÂ» diese geschÃ¤tzteÂ» Blatter Ã¼bergegangen, alÂ« jeuer

unter dem obigeÂ» Titel iu Nr. 24 der neuen Zeitschrift fÃ¼r

Musik. Zuerst ist daÂ« Motiv dieseÂ« BerichteÂ« nicht kÃ¼uftleri-

fcheÂ» sondern persÃ¶nlicheÂ» RÃ¼cksichten entspringen. ZweiÂ»

teÂ»Â« ist eÂ« eine Unwahrheit, daÃ� Herr Meffert die Partie

deÂ« TannhÃ¤nser unter deÂ» AugeÂ» deÂ« EomponisteÂ» einftudirt

hat. Die tÃ¼chtige Leistung deÂ« Herrn Meffert ist ein Werk

eignem StudiumÂ« und ehrlicher Begeisterung fÃ¼r die groÃ�e

ToÂ»dichtÂ»ng. Der Darsteller deÂ« Wolfram voÂ» Escheubach

ist der iu der Theaterwelt ehrenvoll bekannte Baritonift Wrede,

der in Breslau, Hamburg, sein Fach eben so tÃ¼chtig ausfÃ¼llte,

alÂ« hier, und schon im Laufe deÂ« verflossenen WinterÂ« mit der

Partie deÂ« Wolfram in DÃ¼sseldorf ebeu so warme Anerken-

vung errang alÂ« hier. Die EhÃ¶re wurden voÂ» 24 ftimmbe-

gabten Personen ausgefÃ¼hrt, mehr wird kein Bervvnf-

tiger von einer ProvinzialbÃ¼hne verlangen. EÂ« ist eine

Unwahrheit, daÃ� die Oper, trotz Einwendung deÂ« Herrn

SchÃ¶neck, nach achttÃ¤gigem Studium auf die Breter gebracht

wurde, es ist diese Behauptuug eine LÃ¤cherlichkeit, die von

selbst in die AugeÂ» springt, da die UnmÃ¶glichkeit dazu auf der

Hand liegt, auch wenn die HauxtpartieÂ» Â»ud eiu Theil deÂ«

EhoreS, wie eÂ« hier der Fall war, bereitÂ« fest einftudirt wÃ¤-

reÂ». SiÂ» BeweiÂ« fÃ¼r die PietÃ¤t, mit welcher bei der Auf-

') Die in Nr. 24 niitgethelite Correspondenz auÂ« Posen

hat obige Erwidernng hervorgerufen. Gleichzeitig ist tndeÃ�

auch schon ein Nachtrag zu jeuer Evrrespondevz von dem HrÂ»,

Berf. derselben bei unÂ« eingegangen, den wir, durch Mangel

an Raum dieÂ« Mal daran verhindert, in nÃ¤chster Nnmmer

verÃ¶ff.ntlichen werdeÂ». Dort werdeÂ» wir zugleich die Ansicht,

die wir auÂ« den beiderseitigen MitlheiiungeÂ» gewonnen habeÂ»,

mitlheileÂ». ZunÃ¤chst muÃ�ten wir auch dem Angegriffenen

Velegenheit geben, sich auszusprtcheÂ».

D. Red.

fÃ¼hrung dieser Oper zu Werk gegavgeÂ» wurde, ist wohl daÂ«

Factum, daÃ�. um die Zeit zu deÂ» Â»Ã¶tbigeÂ» ProbeÂ» zv gewinÂ»

nen, daÂ« Theater iÂ» der besten Saison sechÂ« Â«olle Tage

lang geschlossen wurde. SchlÃ¼Ã�lich sei Â»och bemerkt,

daÃ� daÂ« groÃ�e Werk hier schon 5 von der Elite deÂ« Publi-

kums enthusiastisch aufgenommene, Ã¼ber zahlreich besuchte Vor-

stellungen erlebt hat, Franz Wallner.

Preisausschreiben fÃ¼r einen Operntezt. EiÂ»

Freund der dramatischeÂ« Tonkunst hat der Â»Â»terzeichneteÂ»

Buchhandlung eine Summe von 2Â«Â« Thalern mit der BeÂ»

ftimmvng Ã¼bergeben, diese Snmme zum Preise fÃ¼r den besten

Stoff und Tert zu einer lyrisch-romantischen Oper zu ver-

wendeÂ». Die Oper soll den Zeitraum eiueS gewÃ¶hnlicheÂ»

Svielabends einnehmen, also aÂ»S mindestenÂ« 2 oder Â» ActeÂ»

bestehen. Inhalt nnd Bearbeitung soll deÂ» Anforderungeu

der Gegenwart entsprechend sein, ohne jedoch daÂ« Gute der

bisherigen Oper unberÃ¼cksichtigt zv lassen. Die Oper darf

keineÂ» Dialog enthalten. Die Terte mÃ¼ssen bis spÃ¤testenÂ«

den Ifteu Deeember >Â«53 IÂ» zwei Sremxlaren leserlich ge-

schrieben, ohne NameuSangabe des Verfassers, jedoch mit

einem Motto versehen, und unter BeifÃ¼gung eines versiegel-

ten und mit gleichlautendem Motto Â»ersehenen Zettels, welcher

innen den Namen enthÃ¤lt, an die unterzeichnete Buchhandlung

kruncÂ» eingesendet werdeÂ». DaÂ« PreiSrichteramt haben auf

Ersucheu gÃ¼tigst Ã¼bernommen die HH. vi-, Carl Gutzkow

iÂ» DreÂ«den, Dr. FraÂ»z Liszt, Hof-Kapellmeister iÂ» Wei-

mar, Eduard Genast, Regisseur am Hoftheater in Wei-

mar. DaÂ« von den genannten HH. Preisrichtern als daÂ«

beste erkannte Libretto ist gegen den Preis von 2Â«U ThaierÂ»

Eigenthum des PreiSausschreiberS. Derselbe wird das Lib-

retto einem befÃ¤higten EomponisteÂ» zur Eomposition Ã¼berge-

ben. AuÃ�er dem Preise soll dem Verfasser des Libretto'Â« auch

noch von den etwaigen AuffÃ¼hrungen der Oper der dem Dich-

ter gesetzlich zufallende Theil der Tiuuahmen gewÃ¤hrt werden.

Sollte nach dem Ausspruche der Hrn. Preisrichter lein Werk

den oben Â»Â»gegebenen Bedingungen entsprechen, so wird der

ausgeschriebene Preis nicht ertheilt.

Gera, deÂ» Â»teÂ» Juni lÂ«5L.

Die Buchhandlung von Hermann Canitz

tÂ» Gera, im Auftrage.

An die Direktionen der deutschen GesangvereinÂ«,

Liedertafeln und Musikfeste.

Zur VerstÃ¤ndigung und Warnung.

Schon Ã¶fters habeÂ» Gesangvereine, LiedertafelÂ» und Un-

ternehmer Â»oÂ» MnsikfefteÂ» die StimmeÂ» solcher GesÃ¤nge, weicht

sich fÃ¼r ihn Zwecke eigneten, statt dieselbeÂ» Â«Â«Â» deÂ» VerlegerÂ»

iÂ» der erforderlicheÂ» Avzahl zv entnehmen, durch Ueberdrvck
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(Umdruck) selbst herstellen lassen, und dadurch die rechtmÃ¤Ã�igen

VerlagÂ«elgeÂ»thÃ¶mer der betreffendeÂ» Werke beeintrÃ¤chtigt. Die

VervielfÃ¤ltigung durch Ueberdruck, gleichviel zu welchem Zwecke,

gehÃ¶rt, weuu sie Â»ov NichtBerechtigteÂ» geschieht, zu dem gÂ«>

setzlich verboteneÂ» und strafbaren Nachdruck. Sonderbarer

Weise scheint aber hierÃ¼ber Unklarheit zu herrscheu, uud nur

dieser wird eÂ« iÂ» den meisten FÃ¤llen zuzuschreiben seiu, daÃ�

jene Rechtsverletzungen ziemlich hÃ¤usig vorgekommen sind.

Der unterzeichnete Verein, dessen Zweck der Schutz gegen

nurechtmÃ¤Ã�igeu Musikalien'Nachdiuck und zugleich die UnterÂ»

ftÃ¼tzung der Verfolgung desselben ist, hÃ¤lt eÂ« fÃ¼r angemessen,

auf die UnrechtmÃ¤Ã�igkeit deÂ« obigen VerfahrenÂ« aufmerksam

zÂ« macheu, und spricht dabei die Hoffnung auÂ«, daÃ� eÂ« nur

dieser VerstÃ¤ndigung bedÃ¼rfen werde, um Â«on der WiederhoÂ«

lung desselben abzudalteu.

Leipzig am >Â«Ien Juni lÂ«SÂ«.

Der Verein l er deutschen MusikalienhÃ¤ndler gegen Rachdruck.

In dessen Anftrag

vr. HÃ¤rtel,

d. Z. Secretir.

Briefkasten.

Frankfurt a. M. Hr. Sl, S. Sie erhalten daÂ« Heft

zurÃ¼ck, wenÂ» eÂ« der BetreffenÂ»?, d>ssen Besuch wir erwarteÂ»,

gelesen bat EÂ« bleibt Jlinen unverloien. â•fl Weimar.

Hr. I. R. Wir bitteÂ» um Sinsendung Â»er verfprocheoen MaÂ»

uuscripte. DreÂ«deu. Hoplit, deÂ«gl.

Jntelligenzblatt.

im VerlsÂ»,Â«

rerssnckl 6 en l. 1 o n i.

LeelKorev, I. v,, 8eriÂ«ns ^Vsilr, nsck ckem neuen 8vslem

Â»rrsnxirl von lteer,vzen, S 8>lr.

LurgmÃ¼ller, kerck,, Â»oncksckein lie>ioÂ»s sÃ¼r pieno. S 8Â«r,

â•fl â•fl, Upernsreunck fÃ¼r pisoo m leiclilem ^rrsn>>emenl.

Kr. 9. Ã¶ell,,,,, oie KÂ«cd>Â»Â«n<IIerin. Kr. 12. Vellmi, cker pirsl.

Kr. LS, Urxerbeer, 6,e ktuzenollen. Kr, 27. Nossini, UlkeÂ»Â«.

Kr, 2IZ. ktossini, 8emirÂ»mis. Â» lv 8i?r.

Ooppler, ^. li., KeckÂ«Â»Â» Â«rieulsiÂ« kÃ¼r PinnÂ«. S 8Â«r.

Vollmer, ^, ^. 12 vuellinos kÃ¼r Violoucelie unck pisno-

korle. â•fl Ale 8smml^, (^?e Kliiris, â•fl ^us FlÃ¼gel lies CessnÂ»

geÂ», â•fl lirebs' lteimslk,) 22^ 8zr.

keÂ»eÂ», 4Iei.. l)Â«s Â»uck 6er l.ieÃ¶er kÃ¼r pisnosorlespirier.

Up. SÂ«. tlekl S, 1 Ililr

Liese, IK, LerlKs-UsIopp kÃ¼r piÂ»no. S 8^r.

â•fl â•fl, vsÂ» IllsÃ¼Ã¼sl, rl, II?Â«'Â«Â»Â« lÃ¼r pisno. S 8Â«r.

â•fl â•fl, pgulinen-pvIKa kÃ¼r ?,Â«oo. S 8gr.

â•fl â•fl, >Vi>Kr!minen>l?Â«IIls kÃ¼r p,Â«no. S 8zr.

â•fl â•fl, vÂ« Â»ckovslrn ^uzen, kt>>IoÂ»s kÃ¼r pieno. 7j 8zr.

Niiier, kerck., Up. 4S. Die luslizeo HlusiKsnlen, kÃ¼r 4 8,i,gÂ»

Â»limmen mil !?,i>nÂ«s.'Ã¶es!l>>jlunz. I ?Klr. Lv 8jir.

mliien, 8cd!ill,Â«cduK-VVÂ»Irer kur pisno. S 8zr.

liruss, v,, lllÂ«ckek,t,l,Â«l!Â»l! kur pinnokorle.

Kr. LI. Â»ouiielli, fÂ»>orilÂ»Â»k'i,nlsisie. 2S 8>zr.

Kr 22. 8cliuKerl, ^,e Â«,iris. IÂ« 8Â«r.

Kr. S4 8poKr, Ki^urssKrer. IS 8zr.

KiiÃ¼sK, Id., llie rÂ»KnenÂ«s<:vl kÃ¼r gsÂ» piÂ»nÂ«korle Ã¼berlriigen.

Lle >ull. IS 8Â«r.

HÂ»ver, cd , Up. IÂ«6. Kr. Â«Z. 8lu<IiÂ° kÃ¼r pi,no. 7j 8gr,

â•fl â•fl, Up ILI. ZugenckdlÃ¼lKen. Uekl S uno' 4. Â» I II,Ir.

IHu 5 Â» r 6, ^ iIem Â» n 6 e, I.gn6>er kÃ¼r pisno. 7j 8gr.

?sriskÂ»^>rsrÂ», l.s Ã¶siise ck?Â« IÂ° ^es, Uorcesu cirscleriiiliiiue

pour I> lisrpe Â«u pour le ?isoo. I7x 8>zr.

â•fl â•fl, Lr>n<Ie lilsrclie povr IÂ» Usrpe Â«u pour le >',>Â»Â«.

ISj 8gr.

KooKen, j. O, liildineii-polill! kÃ¼r ?,Â»no. t> 8<zr.

8ed uderld, CK., vp. 2S. ilnÃ¤iinlÂ« et KÂ«liSÂ«u Ã—szZul ponr

V,Â«IÂ«â•ž^Â»e ou p,Â»no. 20 8zr.

8pondolli, ^. U,, Up. lZmlrieme Ã¶ouquet musicÂ»! pour

pieuo. Â» IKIr.

Vieuilemps, U., Up. 29, ^nckmile el KonÃ¤o ponr Violon Â»vee

0redeâ•žre. 2 IKlr, 22j 8Â«r.
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Raff 12Â«, 154, 253. Raimondi. Â«3. Reichardt. 232. Flie-

ger. 243. Rietz. Â«6. RheinischeÂ« Mnfikseft. 243. Roger.

209,232. B.H. Romberg. 62.72. MiÃ� Ronford. 42. Ros-

sini. 264. Rottmeier. 154. Sarcelli. 176. A. SchZffer. 106.

Schaller. 176. A. SchlÃ¶sser. Â»7, 176. Elise Schmejer. 9Â».

S. Schramm. Pianist. 41. Fr. SchrÃ¶derÂ»Devrievt. H9,

142, R. Schumann. 72, Â»S, 97, 106. Frau Schuselka.

63, 142, i64, 2Â«9, 264. Fr. B. Schwemer. 132. Seidel.

Â«6. Singer. 119,142. SobolewÂ«ki. 73. Fr. Soutag. 52,

243. Spohr. 63. Spontinl. S3, H. Squires. 17Â«. Sta-

ger. 221. Frl. Stavdach. 42. Sraudlgl. 17Â«, Stegmaycr.

29. Stein. 97. Stigellt. 52. Ninu v. Stollewerk. 52.

Fr. Stradiot-Mende. 154, 2Z2, 252. Fr Â», Strantz. 119.

I, StrauÃ�. 42. SymphonieÂ» SolrSe der k. Kapelle in Ber-

lin. 72. 131. Thalbrrg. IÂ». Tichatschek. 142. 2Â«9, 232,

243 , 2Â«4. Truhu. Â»Â«. H. Trnka. 131. Tschirch. 252.

Frl. Â«. Valerius. 72. Verdi. 72, 73, Â»S, 97, 107, 132,

143. R. Wagner. 52, Â«3. 72, 73, S7, IÂ«S, lÂ«5, 21Â», 2S2,

243. Johanna Wagner. Â«2, Â»Â«, 97, IÂ«S, 2Â«4. Waldhorn-

E,Â»Â«rt in DreÂ«deu. IÂ«Â«. Wallerftein. 52,8Â«, 119. WanderÂ«Â»

leb. 12Â«. 132. Frl. V. Watrie. 72. Mehner. 8Â«. Frl.

Westerftrand. 2Â«4. M. Wieck. Â«3, IvÂ«, 142. WillmerÂ«.

29. H. Â». 3> llSiniawiky. IIS Frl. WÃ¶lfel. 52, H.

Wolff. 62. Wolsieffer. 7Â». ZK, Zitzold. IÂ»S.

TodesfÃ¤lle: R- Beyer. 73. Kran Boschi. 52, Albrecht

Â«lchhorÂ». Â«3. Â». guchÂ«, 17Â«. I. Jauch, Fagottist IÂ»

DÂ»Â«dÂ». 8Â«. KalkbÂ«Â»Â»erÂ« Wittwe. 3Â». Â«. Koptsch. 98.

Launoy. 17Â«. AdaÂ« OberlÃ¤nder. 3Â». r>. PoiÃ�l. 2S4.

G. Ricordi. 17Â«. Tenorist Schneider. 198. Schnbert.

Violoncellist IÂ» DreÂ«den. 73. Strtzer. 132. I. StrauÃ�.

3Â«, 42. Mad. Telle. 8Â«. Th. Uhlig. 2Â«. Zoh. WÃ¤chter.

264. BalletmeifteriÂ» Iosephine WeiÃ�. IÂ«.

VermischtÂ«Â«.

Abonuemeuteoucerte in Bremen. S.lÂ«5. Albonl. 73. Â«ma-

teur-Eoncert in New-Eaftle. 143, Association der Mustker

in PariÂ«. 73. Â«Â»der. 73, 2Â«5. BSnkelsÃ¤nger in PariÂ«.

3t. Beck, BaritoniÂ». 1Â«5. Beethoven. 3Â«, 42. Â«in Be-

richt der Â«ugÂ«b. Â»llg. Zeltg. 155. Berlio,. 98.99. Beyer,

Tenorist. 166. L. Bifchoff. 275. Â«uÂ« Boston. 31. Â«,Â«

Braunschweig. 232. Bremer Privat, ConcertÂ«. 42. VreÂ«Â»

laner Stadttheater. Â«3. Frl. BÃ¼ry. 21Â«. EÃ¤sar EatalaÂ».

166. Central-BureaÂ« fÃ¼r deutsche Oper und Ballet. 253.

SilÂ»Â« SSngerfeft. 254. Eornet. 253. Sophie Eruvelll. 143.

Â«nÂ«Darmftadt.198, Â«.Deland,Â»kuftischeÂ«.43. S,De,rieÂ»t.25S.

Dingelftedt. 2>Â«. Â«cho. IÂ«. glotow. 1Â«, 63,16Â«. 253, 275.

FlÃ¼gel. Â«3, IÂ«7. S. FormeÂ«. 42. Delv. FrSry. 254. FÃ¼rst

Â«alitzin. 52. M. Garria. Â«3. Gastspiel der Leipziger Oper

in Berlin. 287. Geibel. 24Z. Gesang-Vereine in HesseÂ».

Gaffel Â«erbÃ¶teÂ». 243. Hey. 243. K Bleich, Ã¼ber die RheiÂ».

Mnstkzeitg. 155. Theater-Dir. Greller lÂ» Mainz. Â«5.

Gnarveri-Violoncell. 243. Dr. HÃ¤rtel, an die Direktionen

der deutscheÂ» GesangvereinÂ«. 287. Haievy. ISS. MIÃ�

HayeÂ«. >Â«Â«. Hosthealer - VereinÂ« - Bill iv London. 154.

v. Hvlbeio. 73. Hoplit, die Rhein. MÂ»stkzÂ«itg. in der Schul,

PrÃ¼fung. 222, Hopllt, Englische Arroganz. 275. Kanitz,

PreiSauSschreibeÂ» fÃ¼r eineÂ» Operntert. 287. AuÂ« KÃ¶nigs-

berg. 198. Fr.Lachver. 52. LazinÂ«kÂ». SS. Leipziger Som-

merlheater. 98. Leipziger TageÂ«krit!k. 3Â». Liedertafel in

Surabay. 144. I. Lisd-Goldfchinidt. 25t. Dr. Lindver. 73.

Lindpaiutue,. 143. Liszt. 12Â«. Die Londoner Theater-

directoreÂ», 52. Lumley. 98. MÃ¤nner-Gesangverein In CÃ¶ln,

ISS. MÃ¤nnergesangoerein,,NenbaÂ«ar:a" In MÃ¶nchen. 221.

Marxurg.3Â». Frl.Marthe. IÂ«5. Mendelssohn. 73, Meyerbeer.

1Â», 11,42.87, 187,243. TH.MilanÂ°iio.IÂ«5. Mozart. 31,254.

MÃ¼lIer,Eolophovium f.d.EontrabaÃ�.SI. MÃ¼nchen,O?eonScon-

cerk. 3Â«. Mufikveieine in Magdeburg. 30. Nntionaltbeater ,n

Pefth.87. Â«Â»Â«PariÂ«. IS5. PariserConservatorium.3Â«. Pariser

Pantomimentheater. Â«3. Raimondi. 254. ReiÃ�maÂ»Â». Â«3.

Rellftab. Â«3. Ricci. 253. RicciuÂ«. 275. Ritter. 12Â«.

Rhein. Mufikzeitg. ISÂ«, '^8S. Roger. ISÂ«. Rolle. 253.

Elise Schmezer. 232. Fr. Schneiver. 3Â«. Echnyder Â»oÂ»

Warteusee. 243. F. Sieker, daÂ« ReiÃ�mann'sche Plagiat.

IÂ»7. Fr.Sontaq. 31, 7Â». 87. 12Â«. H.Stahl. 12Â«. Fr.Stra-

diot-Mende. 42. Havellmflr, StrauÃ� iu CorlSruhe. 253.

Job. StrauÃ�. 253. Theater-Brand ,Â» Dublin. 2Â«5. Thea-

terbrand Iv Moskau. 21Â«. Theater in Frankfurt a.M 254.

Theater In GlÃ¼ckstÂ«Â«. IÂ«Â«. Theater in Kopenhagen. 254.

Tbeater bei Â«roll. IÂ«, 143 Theater in Mailand. IÂ«. 143.
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Â»S4. Theater in Mannheim. 10, Theater in PariÂ«. 14Â»,

Â»I. Theater in Rom. IÂ«. Theater in StraÃ�durg. I4S,

IÂ»7. Theatcr IÂ» Venedig. IÂ«. TonkÃ¼nftlervereine in Pa-

riÂ«. Ibd Truhn. 3Â«. Ungarische GÃ¤nger in Berlin. IÂ«.

Verdi. 187, WS. Versammivng dealscher Theater Â» IntenÂ«

danten nnd Direktoren. SS3 R. Wagner. IÂ«, ISÂ«, I4S,

ISS,Â»3, SS4. Johanna Wagner. Â»Â». Fr. Waklner, R, Wag?

Â«er Â« Tannhiuser in Posen. 287. E. M. Â«. Weber. Â»?.

V, WeiÃ�. Â»21.

Muftkbeilagen.

Th. Twirtmeyer. Lied. Rr. 8.

Â«.FlÃ¼gel, Ofter-Eantate. Rr. IÂ».

A. G. Ritter, WandererÂ« Rachtlied von Sithe. Rr. Â»1.

Kritischer Anzeiger.

Â«s^ Die Aisser in <) bezeichnet die OpuÂ«zahl, und wo dieselbe fehlt, ift sie aÂ»f dem Titel nicht Â«Â»gegeben; die zweite Atffn

bezeichnet di, Seitenzahl, und daÂ« daraus folgende Â» oder b die erste Â«der zweit, Spalte.

Abt, Fr. (79, 9Â«. 92, 98, 94) 168 d.

(91) 199 K.

Â«ach, Â«. L. (24) 4S d.

Baumgartner, W. (3) 267 K.

Beethoven, Â«. Â». (Â«8) 74 Â«. (1Â«) Sil Â«.

Belcke, E. G, (SS) ISÂ« ,.

Bibl, Â«. Si. (I) SSÂ« b.

BiÂ«ping. M. (Â») LÂ«Sb.

Bralsisch, A. (S. 4) 167 >.

Braune. O.. 199Â«.

Bremer, I. B. H. (Â») S67 b.

Brunver, E. T. (171) 12Â«. (S46) 2SSÂ«.

Chwatal, F. X. (92) 74 d. (lÂ«S. 104)

7S,.

Darcier, L., 4Â»Â°.

DessauÂ«, I. (KS) 44 ,.

Dettmavu. B.. 267 b.

Duxont, I. F. (IÂ«) SS7 Â».

Ehler!. L. (19) SU b.

Shlenfttin. I. W. Â«. (S) 12 d.

â•fl â•fl â•fl (I. 3 Nr. 6) 76Â».

Enekhausen, H. (79, 8Â«) 1Â» K.

Zrttzsch, C. Â«., Â«12 d.

Gade. N. W.. Â»II Â«. SISÂ».

VreÃ�ler, F. Â«. (24) 87 Â».

Gretscher. Fr. (17) ,67Â».

Gumbert, F. (SI) 43Â«. (47.49) 168Â».

(4Â») 199 K.

Haser, W.. 26S d.

Holzel, B, (Â»4) 167 K.

Hoven, I, (45) 212 b.

JacobÂ«, F.. 199Â«,

Jager, Fr. (Â»7.3Â«, 41) 4Â»d. (3Â«) Â»Â»,.

Jaell, Â». (22) 87Â«.

Jungmann, A. (17) 7Sd.

Kalanj. Â«.. 87Â«.

Â«Ã¶hler, Â«., 74Â».

Â«ullak, Th. (80) II d.

Lang, Ad, (13) 12Â«. (14) 266b.

Â«ee, S N. M Â«MreÂ») 11 s. (82) L6Â«,.

Leibrock, I. A.. IÂ» b. 44 b.

Leonhakdi, E. (Â«, 7) 2dÂ« d.

Â«efimple. Â«. (2) 7S K.

Linley, Â«., 167 s.

L.szt. Â«r.. Sil,.

Â«itolff, H. (7Â«) II b. (71) II b. (89)

87 >. (82) 266Â«.

Lutz, W. (IS) 168Â».

WirtenÂ«. Â«. (7) 2Â«Â« s.

Mayer. E. (174) 2Â«Â«d. (178) Â»SS d.

Mehul, M., SilÂ«.

Methfessel. Â«, (147) 26Â»,.

Metzger, I. E. (18) 75 d. (19) IS Â«.

Meyer. W. (1) 7SÂ». (S) 7d d.

^ilan. I. (IÂ«) 266 d.

Mollderg. I., 12 b.

Mozart, W. Â«,, 74Â«. 74 d. 211Â«.

Nalionai- Â»nd Â«olttlieder, die beliebte-

fteÂ» russischen, 43Â«,

Neumann, S., 167Â». (38) IÂ«7s.

Panoska, H, (7Â«) 43 b.

Parmentier, Th. (I) II,.

Pathe, (5. Sd. (IÂ«) 87 d.

Plachy, W. (107) II b.

Pohl, E. F. (12) 266 b.

ProÃ�nitz. Ad.. Â»66 b.

SkicciuÂ«. A. F. (IS) 74 d.

Richter. C (7) 168 b.

Riesftahl, C.. 44 d.

Sabbath, 7S d.

Satter. G., 266 K.

Schiffer. A. (3Â») 21, d.

Schumann, R. (I2S) 212Â«.

Seeger, Â«. (7) 199 s.

SeligmanÂ», P. (22) IIÂ».

Sieriug, M. (4) 266Â«.

SobolewSki, Â«., 74Â».

Spitt,. A (SUÂ«) 1681.

Spindler, F. (28) 12Â».

â•fl â•fl â•fl (31) 12Â«.

Stiehl, H. (S3) 267 d.

Stigelli, G. (Â«, 9) 168 Â».

StÃ¶xxier, E,, 44 K.

Struih, A. (IS) 26Â« Â«.

Truhn. H., IÂ«? K.

Berdi, Gâ•ž 21Â«Â«.

WachSmann. I. I. (IS) 167 b.

Weyranch, Anne de, LOS Â».

Wienand. B. (12) 166Â«.

WilimerÂ«, R. (83) 12Â«.

WÃ¶lfl, R. (2Â«) 167 d. (261) SlS d.

Zalntki, Eh. (6) IIb.
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Inserate.

>Â»dr4 iÂ» Offeubach. S. 2SS. Bochmann in Hannover. 144.

Becher in Stuttgart. SSS. BÃ¶hme In Hamburg. IÂ»Â«. 232.

Breitkopf Â«. HÃ¤rtel tr. Leipzig. S2, Â«8, 10Â«, 144, ISS, LKS,

SS?, 27Â«. Evnservatorium der Musik in Leipzig. 99, 132.

Zalckenberg In Eoblenz. ISÂ«. Gesuch einer MusikalieuhaudÂ«

lnng Â«nd Leih Â«Institut. 244. GÃ¶dsche in Schneeberg. Â«8.

HeiÂ»richÂ«hofen in Magdeburg. 144. Hinze In Leipzig. 1Â»Â».

Hofmeister in Leipzig. S6S, 27Â«, 2S8. Aahut in Leipzig.

9Â». Â«armrodt in Halle. 188. Aigner in Leipzig. 44, SS,

Â«0, Â»7Â«. Â«onfervatorium der Musik iÂ» Berlin. ?S. Leuckardt

iu Breslau. 224. Â«ucrhardt in Â«affel. 243. MechettiÂ«

sel. Witwe in WieÂ». 98, 2S8. Merseburqer in Leipzig. 31.

Musikalische Preilbewerbnug. IÂ«Â». Musikschule iu Dessau.

32. PeterS in Leipzig. Â«4, ISÂ«, 187,20Â«, 2SS. H. Reinisch.

HofmusikuÂ« in Detmold. ISÂ«. Â«. ReiÃ�manÂ». 10Â«. Rente,

Hantboist iu Rendsburg. 2SS. E.G.RÃ¶der in Leipzig. 2S8.

Schlesinger in Berlin. S4. SchloÃ� in EÃ¶ln. 44, 144, ISS.

Schuberth u. Comp, in Hamburg. IÂ«Â«, 2Â»Â». Schroetschke

und Sohn in Halle. 20Â«. Trautwein (Gutteutag) in Ber-

lin. 2SS. BiolonctN,VerkaÂ»f. 2S8.

BeilageÂ»: Von Stoll in Leipzig zu Rr. 2. â•fl Von Schoit Â« SÃ¶hneÂ» in Mainz zu Nr. 2. S. IÂ«. 14, tÂ».

Dru< raÂ» ssr. Kiickmann.




